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1.

%n ben ©vo^tjetjog 6aii Sluguft.

(Sit), .^öntölidjen fQoi)t\t

an fo fdjöncn 3lbenbcn, bereu \vix jeljt genießen, ctn=

mal nufjuluarten tüävc mein l)öc^fter äßunfdj, Jt)cld)cm

letber meine immer ^une^menbc ^tttmoBilität entgegen

5 tritt, ©eftern 5lbcnb tüor id) jebod^ in SSelbebere \vo

iä) hk angenct)m[tcn ©elüäc^fe be§ gegentuärtigen

^ugcnbürfy in ber äÖir!(idj!eit unb gar mandjeä

l)öc^[t Bebeutenbe öergangener S^age im SSilbe [a^.

S)ie gro§c Xrodcnljeit, mir fre^Iid^ fe()r tuiUtommcn,

10 lä^t ha§ ^Pftanjcnreid) ii6ert)onpt trauriger ausfegen

al§ bittig, hu gepflegten unb Begoffenen ©ctüäd^fe ha=

gegen [teilen fri[d) unb munter.

2) S)anielt§ äßer! tnar mir |e()r tnillfommen

;

feine SBorte gleid) öorne in ber 23orrebe „hk äöiffen=

15 fd^aft ber 2ßitterung§le^re ift öon foldjer 5Iu§bel}nung

ha^ man il)re 5p!^änomene toaf)rfd;einlidj am Beftcn in

abgefonberten Steilen ober fogenannten 5JionograpI)icn

ftubirt", ift gan3 nadj meiner Überzeugung gefc^rieben;

hjie idj mir bcuu bie barometrif(^en @rfd)einungen

20 ganj allein empfot)len fet)n loffe; ertnartenb unb t)offenb

ha^ anbere, Inic I)ier SanicE, bic übrigen ßapitel eben

(Soetljc-J SJcvtc. IV. Slbtf). 40. aib. 1



2 Sliigitft

fo fie'^anbeln Inerbcn. ©r ^ai feine ?lufmet!famMt

ben £)ünften iinb @a§avtcn bct ^Itmofp'^Qre gelüibmet.

Sd; "mnhc ü^m in (Stt). ßöniglidlcn .^oljeit 5^Qmcn

einige frcnnblic^e Söorte [agen, lüenn id; cvft öon

S)ö6ereinern öernommen ^oöe tt)a§ er über ba§ i^nftru- 5

ment ben!t. .§ört ber ßrfinber unb S>erfa|fer ha^

e§ ent^ine^ gegangen, fo fenbet er toa^rfdjeinlid) ein

onbcreS r\a^, ha^ er nid}t fo compenbio§ ober ficE)ever

porfen iüirb.

Sollten §ö(^ft S)iefelben ©elegen'^eit finben bie 10

2Bitterung§6eoba(j^tungcn bon ^ntloerpen für bog t»er=

gangcne t)albe ^a1]x ^n er()aUen, fo iuürbe bie^ gerabe

je^t Oon Oorjüglid^er SSebeutung fet)n.

3) 5iee§ b. ßfenbed fenbet ben neuen ^anb

ber 33cr^anblungen ber Seopolbinifc^en @efettfd§aft. 15

6ie matten auf biefe§ 2Ber! einen unglaublichen 5luf=

inanb, unb bie i'^nen öom ©ouöernentent gegönnte

Unterftü^ung mu^ fc^r grojj feljn ioenn fie in biefer

5lrt fortfahren tüoEen, benn e§ ift faum benibar ba%

ber ?tbfa| Oer'^ältniBniä^ig fetjn lijnne. i^nbeffen mu§ 20

man gefteljen ha^ ha^ 2ßer! üon großem SBert^e ift

unb bleibt.

4) 2)ie Senbung einiger Mineralien be§ 2l)ü=

ringer 2ßalbe§, burd) §ofrat:^ 6oret, l)at mid) fel)r

angenehm an jene Reiten erinnert too id) nod) felbft 25

in jenen ©egenben toipegierig um^er!letterte unb

ftopfte. Siefe Mufterftüde toieber frifdjgefdjlagen öor

mir 3U fel)en belebte gar monnit^faltige Erinnerung.



1825.

2[ßtc ic^ benn für bic^mal einem ftorlcn ©ch)itter

für btefen ?lt)cub entgegen fc'C)e unb bte (Srquitfnng

bc§ ganzen organiidjcn 5pf(an]cnrcidjcy l)offc, meinem

()öc^ften i^nrftcnpanrc jn ferneren .^ulben nnb ©naben

5 angelegentlic^ft em|.itcl)lenb baS ©lud emjjfinbe midj

unter3eid)nen ^n bürfen.

nntertl)änigft

SBeimar ben 3. ^luguft 1825. 3. 2B.ö.@oet^e.

9(n GqvI ivriebrid) gelter.

.f)ier folgen bie Criginnl^SSriefe Bi§ 1812 incl, nn

10 ben näc^ftfolgeiiben tuirb abgefdjrieBen ; hie ferneren

erliitte mir, bamit ber ßobej üottenbet tnerbe ; e§ gibt

ein paar ftorte SBönbe, lünnberfamen ;3nl)alt§.

^iljnlicfje Setradjtnngen Jnie man fid) in ber Sßelt

aBmübct gibt mir bie Siecapitulation, 9iet)ifion, 9{e=

15 ftanration beffen tna§ Hon mir anf bem ^Papiere übrig

bleibt; e§ ift öiel unb tüentg nnb mu^ fidj benn frel)=

liä) erft n)ieber in h^odern, fähigen ©eiftern nnfbancn

ioenn e§ naä) ethiag an^fcljen fotl. S)ie ^inel) neuen

S3änbe !leine ©ebid^te, in tneldjen bu !nnm ettüa§

20 5lene§ finben Inirft, l)abe iä) ntcl)rmal§ nmgeorbnet

um fie anf eine anmntl)ige äßeife an einonber 311

gefeEen. 6ie finb in h^iberfpredjenben ^uftÄnben

!^ert)orgetreten , in einem allgemeinen 9ial)men nun

frieblidj jufammen 3U er[d)ciuen.

1*



4 5lu9uft

2){e ©tuttgnrter ^abtn mir biefen ^onat ^er ein

Beionbeie§ Seignügen Bereitet; in i^rem ^unftBIatt

Wax bor länger aU einem ^n^r boS ncugriec^iid^c

©cbidjt ß^axon qI» ©egenftanb eine§ 23ilbtt)er!e§, mit

$Prei§äuft(^erung aufgegeBen; fec^§ ^eit^nwnQcn tüurben &

mir eingefenbet unb bie 2ßeimari[d)en ^nnftfreunbe

fal)en [ic^ um 3h)an3ig 3af>te öerjüngt; benn nnfere

Ic^te ^u§ftcltung tnor 1805 getüefen. 3f?un Inor an

fünf blättern ©rnft unb guter SßiHc nidjt ju öer=

fennen, hjenn il^nen^ auä) bog 3w^ö"9^ic^e burdjQU? i"

abging; bQ§ fec^fte ieboij^ fe^te gleich Belj'm erften 5tn=

6li(f in ©rftaunen unb man ^i3rt nod§ nic§t auf e§

ju Behjunbern ob man e§ gleid; auSlnenbig fann. 9^un

iüirb e§, erft in öerüeinertem Umri^, bann mä§ig

gto^, in ©teinbrud erfi^einen unb and; in foI(^en is

Dlo^bilbungen Jüirb beffen (jo'^eS Sßerbienft bem reinen

Sßlide !enntlid; fet)n. S)erglei(^en inar lücber ütier()aupt,

nodj Befonbery bon unfcrer ^ni nidjt 3U ertüarten. 3)er

ßünftler t)ei^t Seljbolb, lebt in 6tuttgart unb getöinnt,

mit allen übrigen Malern, fein Seben mit $Portraitiren. 20

S)u trirft mir bicfe ^reube gönnen, tüie iä) ^erä=

lid) X^eil ne^me ha^ ha§ ^önigftäbtifdje ^I^eater fo

gut gelungen ift; ein @lei(j^e§ l)offc bon beinern 5Jluft!=

faale, bon luelc^em idj bie befte 5hd)ri(j^t lüünfctje.

6obiel möge benn für bie^mal genug feiju ! ©rfreue 25

mi(^ balb tüieber mit einigen guten @eban!en.

untüanbelbar

äßeimar b. 5. 5(ug. 1825. @.



1825.

£)ie unertüartcte ^Infuuft iinfcre» Gd^uljc t)Qt

mid^ geftcin luircfüclj cif(^icc!t; !annft unb magft bii

mir auf einem fileidj 311 üevbrcnnenben ^lättdjen

I)icrübei- einige ^2tnö!unft geBcn, [0 tüirft bn mirfj jltior

5 nic^t beruljigen, oBcr bod§ Quffläitn. Diefe äßonbcr-

fdjaft bauchte niidj fcl)r untrüftlicf;.

iBe^anlidj in %i)nn nnb 2)ulben

ber S)cine

äß. b. 5. 2lug. 1825. @.

?(n ;3o^)fiii» ?yrii'brtd} ö. 6otta.

[Concept.]

10 6h). .^odjlüotjIgeBoven

l^aBen nn§ in ber letjten ^eit burd^ bie 6cnbung

l)ö(^[t intercjfanter ^cidjnungen foöiel Sßergnügen nnb

mit 6in[)cintiidjen unb ^remben fo öiel Untcrijaltnng

gelüä^rt ha^ e» mir boppelt fdjmer^Iic^ luar babcl)

15 3u bcn!en bafe ic^ ^l)mn auf eine fo mid^tigc :^n-

fdjrift eine geBü'^renbe ^^Inttüort ft^ulbig geblieben.

3n S^rem legten dere'^iiidjen 6c^reiben treffen

Sic jcbod) ben rechten ^Pnnct, 3U foldjen ^^ngelegen=

Ijeiten bebarf ey etne§ S5ermittler§, unb luenn luir

20 jenen unfd)ätjbaren i^reunb im öielfadjften 6inne

fdjon öiele 2^f)xc üermiffen, fo t)aben tüir Don Q^lüd

3u fügen ha% unS beiberfeit» ju fo einem trefflichen

jüngeren 5Jlannc ein reine§, traulic^e§ 33ert)ältniB ge=

geben ift.



6 Stiiguft

Tili 6tö. .»pod^tüol^tgeBoien 3"fttmmung gcfd^ie^t

ey hat}n geloi^ tnenn iä) in tucnigen üagen, tüic fi^on

früher geidjeljeu, bicfcm geprüften ^reunbe öon ber

Sage ber ©ac§e tüte fie ftdj Vx^^tx geBübet ^ot unb

Hon meinem eigenen ^egug ju biefem @e[(^äft genaue 5

^cnntni§ gebe unb fo bie für beibe Steile ^öd^ft

Inidjtigc ^Ingelegen'^eit einem ertuünfrfjten 5l6f(^lu^

nö^^er ju fütjren fjoffe. 5Jiöge mir gelingen oUe

6to(Jung ju Befcitigen unb ein frül)ere§ 3ufammen=

mirtfcn in feiner gangen -ßlarljeit inieber ^eräufteUen. 10

äßeimar bcn 5. ^luguft 1825.

4.

9In Sodann Ctarl Subtoig Sc^oxn.

©tu. Söo^lgeBoren

©egcntöärtigey ju überfenben ergreife bie @elegen==

I)cit eine» an §errn ö. ßotta nad^ beffen glütflid^er

9iü(ffc§r äu erlaffenben ©d^reibenä. 3ubi3rberft t)er= 15

melbc ba^ am 31. Vorigen 5Jtonat§ mit bem $Poft=

lüogen ha§ @uta(i)ten ber SBcimarifd^en ^reunbe üBer

bie eingefenbetcn Goncurrenäftücfe, auf einer Stotte 06=

gegangen, bem id§ einen freunblidien 6m|3fang 3U

tüünfdjen {)abc. £)ie ^ifte felbft ift gepadt unb cm= 20

ballirt, fie loirb über ^ma unb 9iürnberg nädjftenS

aBgetjn.

^u ber bct) mir geBliebcnen Gopie l)ab id) mir

atterbingy ©lud ju tüüufdjcn, bcnn f(^on gaö fie



1825. 7

(BcIcQcnfjcit 311 bcu angcucljinften Unterhaltungen mit

2)ui-d)xei[enbcn.

!I)üifte ic^ 6{e nunmelji; eriu(^en mir bie Sel6en§=

nnb 23ilbunö§3efdjid)te .•gerrn l'eljBolbS, eine» fo töertljen

5 unb tüd}tiöen .(liinftleiy, Imlbigft ^n üBerfenben, and)

mir t)on feinen fonfticjcn -ilrOeiten, nicfjt Ineniger Uüu

bcffen SJeljanblungylüeife ber ^Porträte unb tüaö 6ic

l'onft miJöen um ben SSeiiriff ben ic§ mir t)on if)ni

inünfrfje ouf^nüären [itfj eignet gefäHiöft üBerfdjreiben.

10 3n •*poftnung nnb ©rtuartung fernerer geneigter

ßontmunication.

ergcBenft

äßeimar ben 5. 5tuguft 1825. i^.äß.b.Öoet^e.

5.

3(n ^üTjaitn ©eovg 2c\\^.

@h). SBo^tgeöoren

15 erfud)e mir gefällig baS S)atuni 3U melben, tnann

§err ©raf SSebemar in nnfcre ©ocietöt aufgenonnncn

tuorbcn; ingleidjen toann er bie 5präfibenten = ©teile

ev()alten. ^3JtiJgen 6ie mir bei) biefer ©elegen'^eit 5J?adj=

ridjt geben tuay 3Ieuey onge!ommen unb 1üq§ fidj Bei)

-'0 ber ßiefeüfdjaft ©uteS nnb ^IngeneljmeS ereignet I)aBe,

fo luerben 8ie midj luie immer and) bie^mal erfreuen.

2)q§ 23efte lüünfdjenb.

ergebenft

SBeimar ben G/ilnguft 1825. 3. äß. ö. @oetl)c.



8 3Iuguft

6.

9tn 6. ^. 3eUer.
[Concept.]

£)u Btft, fobtel ic^ tüci^, bem ^ömgftäbtcr Sweater

förbeiltc^ ; nun Ic§ id) in bet 3eil^»ng: e§ 1)000 ein

f5rauen3tmmcrd^en, gefd^tdt unb Belobt in ^nabcn=

9?oHen, bor turjer ^dt engagirt.

Unter meinen ^Popterloften ober liegt ber @(^n|= s

geift bon ^ol^ebue, an beffen 9tebQction, Bearbeitung,

Umarbeitung pp iä) xmfjX al§ billig gelüenbet, fo ba§

e§ ein fdjiifü(^e§ unb"^ angene!^me§ 6tücE getoorben ift.

^it Inenigcr 2)ecoration, ein S5i§(^en ^Jcufi! unb

fonftigen 2;i)eateranmutt)ig!eiten mu§ e§ gefollen, töenn ^

ha^ ^inb gefällt ^u beffen SSraöour c§ gefd^ricben ift.

£)iefe§ lüitt iä) tüo^l mittl)eilen, unb öerlange borerft

toeiter ni(^t§ bafür. 3Birb e§ mit ©lütf gegeben fo

bebinge mir ein f^rül)ftü(I§=6ert)ice, meiner ©d)h)ieger=

tocEjter 3u bere'^ren, ha^ bie S)irection al§bann nad^ is

SSerl)ältnife 5U f(^ä^en bie ^^^relj^eit ^at. S)a§ 5JIanu=

fcript lann fogleic^ fc^idten, benn eine ^Jlbfc^rift liegt

bon alten Reiten l^er bereit.

3d§ badete fd^on bie barodfe ^nfc^rift

2)cr ®t^«^ geift 20

ein ©(^aufpiel

bon @oetl)c nad) ßo^ebue

mü^te ein großes ^Publicum anloden, tok ein anbereä

3BunbertI)ier aud).

Unb l)iemit aßen guten ©eiftern befol)len. 25

äBeimar ben 7. 5luguft 1825.



1825.

7.

3ln ^o'^ann ^JUdjact i^äibei*.

[Concept.]

©ie er{)Qltcn, mein ßiitcr f^öibcr, {)ieibui(^ ein

©(^leiten an ben .^anbelgnmnn .<peirn (^arl, mit bem

l^öflidjcn (Sifuc^en bnf^ berfclk bay emboUiite ^i[t=

c^cn naä) ©tutt^art f^ebiix, ein grndjtbrief liegt Bei).

5 ^>ontcn 8ie bic ©ai^c mit it)m buidjfpi'edjen nnb

tuenn irgenb ein SSebenfen einträte mir baöon 9k(^=

rid)t jufommen laffcn, fo flejdjie^t mir ein befonberer

©efaEe loeit an bcr ^^i[te öiel gelegen ift.

äB. ben 10. 5luguft 1825.

9ln (^riebrid) 6arl.

[Concept.]

^sn ber ä>erit)aljrnng be§ ^DlnfenmSfc^reibcr ^-örber

Bejinbet fidj eine emBaUirte ^ifte [ignirt I. G. C. B.,

ber ßottaifdjcn 33uc^'^anblnng in ©tuttgart gel)brig,

toeld^e @lü. ^odjebelgeBorcn bürtl)in ^u fpebiren l)iJt=

li(^[t erfuc^e.

(Sy liegt ein ^radjtBricf l)iel)Cl), mit boppelter

S)cclaration be^ 3"^iiItS' "^ic eine batirt ©tnttgart

ben 7. WiaX), bei) bem -iUiggang biefe§ emballirten ßi[t=

djcny, bie anbete unter^eid^net SBeimar ?tuguft, beibeS

1825.

^Jiöf^ig finb biefc Beiben 2)eclarationen bamit bie

^^lüdfenbung frei) cinpaf[ire.



10 5tu9ufl

Sollte nod§ cttOQy 5U Bcmer!en fetjn, fo Bitte mir

fold§e§ an^ugeigcu, Inie id) benn (£lü. .^ocS^cbelgcBoren

Sorgfalt bie 2ßa()l etneS [id^ern gu^rmanny unb

bte SSeftitnmung ber ^ra(^t ööEig übeiiaffe.

^ugleid^ öermelbe ha% in einiger ^cit ein ^öftd^en 5

mit 3erBrc(^lid)cr 3Baare bon 5^ürnberg bet) 2)enen=

fclBen für mi(^ einlangen tnirb.

äßeimar ben 10. 5luguft 1825.

9,

3ln ^o'^ann ©iilpi^ ^eld}iDr

S)ominicu§ Soifferee.

(5§ ift flottier, \a foft nnmöglid), in )3erfi3nli{5^er

©egentüort niünblid), gef(^lüeige oBtüefenb unb fc^riftlid; i»

einen ^uftanb barjufteüen tooBe^ et!§ifc^e, iJ!onomif(^e,

mercantilifdje Sejüge, früljere, fpätere, öerfi^tounbene,

fortbauernbeä>crl)ältniffe fid) ntannic^faltig üerfnüpfen,

iä.) l)aBe e» in SSet)!ommenbcm üerfudjt, machen 6ie

fid) ha^ ©efagte freunblic^ p eigen. i»

^n meinen Ijo'^en ^Q^j^en allen, auS bem frag=

li(^en ©efdjdft entfpringenben S?ortl)eil meiner gamilie

üBerlaffenb finbe iä) Billig bo^ fie audj Sorge nnb

33emül§ung üBernel)me, bie bamit notl^toenbig bcr=

lnüp\i finb. 2)iefe öorliegenbc 5Jlaffc literarifd^er 20

5Probuctionen öere^rtc iä) meinem So^n al§ 6a|)itol,

!ein äßunber ha"^ er ba^ 9iefultat meine§ £eBen§ l)öt)er

fdjä|t als iä) bon ie()er auf meine 5Probuctionen ge=

Ijalten l)aBe.



1825. 11

S)te 3^f)cilna'()me bcr ^^atton, bic bc§ ?(u§Ianbc3

bnran ift auffaUcnb unb, bei) bem üovtüäitS bdücgtcn

©Qiig bcr ßuUur, fo Icidjt !cin 9iüc!irfjntt bcntbav.

^cinc ^PfUdjt unb tägUd)e§ SBeftrebcn i[t baf)er

5 meinen austritt au§ biefen 3eitlt<^^eiten meinen 2(n=

ge'^öxigen unb ^reunben fo tt)cnig qI§ mijglid) fü^l=

bor treiben ju laffen, lt)e§'§alb id) nur tl)uu mödjtc

h3a§ niemanb tf)un !ann, aEe§ übrige ben jüngeitn

5Ef)ätigen, naturgemäß länger bauernbcu [orgfältig ju

10 übergeben, ha5 ^^nnere ^u besorgen unb in oEeB 5Uißerc

biefelben forgfältig etnäiüüciljen.

Scbe 9tnnäl)eruug be§ .f)errn b. ßotta ju meinem

6ol)n, jebe abfc^ließlid^e SSerbinbung mit bemfetben

tüürbe mir öon t)öd^ftem äßert^e feljn tneun id) nod)

15 jelbft 3lmen baju fagen tonnte.

Soffen ©ie fid) biefeS mein SSorbalet gefallen!

SQßarum foHte man fid) ba^i Unöermeib(id)e öcrlängnen.

Gelinge S^^nen aUcS md) äi3unfd).

treulid)ft

20 SBeimar b. 19 [13.] ?luguft 1825. 03oetr)e.

[Beilage]

©eneigteft ju geben!cn.

%U im 3a^)^e 1823 ber frül)ere ßontract lüegcn

meiner 2Ber!e mit §errn ö. Gotta ^u (Snbe gegangen

tüar, bot iä) bemfelben eine neue doUftänbige ^iluy=

25 gäbe ungefäumt an, brad)te aud) bie 5(ngclegcn()eit

in ber ^olge abermals ^ur Spradjc; ba fie jebod;
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nic^t 3U förbein fd^icn, fo blieb mir ni(^t§ übrig, qI§,

foh)ol)l fclbft, nic^t n)cni9er bon greunben geholfen,

meinen arbeiten immer me^r 35oHftänbig!cit unb

^ufammcn^nng gu ge6cn, nud) Hon meinem Seben

unb äßirten me^r oufgu^eic^nen al§ bisher gefdjc^en. 5

Um nun t)ierin fret)ercn (Sei[tc§ ]n iüalten, über=

gab xä) alle ted)nif(^c, öfonomifc^c unb mercantilifc^e

Selianblung meinem So^ne. S)iefer, ic§ luiE e» ge=

[te'^cn, me'^r al§ iä) burd) bie ^ögerung, befonber§

ouc^ burc^ ben fortge|e|ten 2Biener ^^at^brud getroffen, 10

berief^ fi(^ mit ©efi^äftyfrcunben unb toarb bon be=

beuteuben mol)lU)ottenben 5Jlännern 3U bem ©c^ritte

on ben Sunbe§tag aufgemuntert, ber im 5lllgemeinen

fogleid) S5ei)fall unb 3uftt^tnung fonb, unb nun im

ßingclnen gar iDÜnfc^engtücrf^ begünftigt, ^unäd^ft 15

öoEftänbige Sefriebigung öerfpric^t.

Ijüiä) jene öffentüd^e unbemunbene ^uftimmung

beö SBunbeötageS alfo fdjicn biefc lHngelegenl)eit natio=

nai ju tüerbcn unb in ber Su(^f)änbler=3ßelt regte fi(^

gor mand)er, ber ftd§ 3U einer fold^en Unternehmung 20

Gräfte genug jutraute. deinem 6ol)ue Inurben bal)er

me()rfältige Einträge getrau, $Borfd]läge 3um 6el6ft=

berlag, ©ocietät§ = (Sontracte, ÜOereinfunft auf einen

5lntt)eil öon jebem abäufe^enben ©remplar unb mand)e

anbere bem (Sefagten mc!^r ober Weniger fid) an= 25

nä'^ercnbe ^ropofitionen.

Um aber getreulich auf bie eigentlidje ^age ju

fouimcn, fo finb fünfäigtaufeub Xtjaler füc§fif(^ ge=
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Boten mit 6r!(äriing, bo^ 6elj ernftlidjcm ?lBfrfjIu^

no(^ eine Zulage [tattftnbcn foHc, iinb fo tüärc benn

mit §enn b. 6ottQ§ llbeigcbot ^tuifdjcn fedj3ig= unb

fteBen^igtoufenb !If)a(ein fäd^fifc^ ber gcgcutoävtige

5 6tonb.

^etn 6of)n jeboc^ unb feine Ütot^geBer glauben

ben 5pi-ei§ ber ju üBcitaffcnbcn ^lu§gabc öon Uier3ig

SSänben auf jtoölf oaf)^"c fluf tucnigftcuy t)uubci-t=

taufenb %i)aUx fäc()fifdj irfjäluni ju bürtcn unb ]\vax

10 bergeftalt boji ein öebeutenber 5Ef)eil ber ©umme in

ben elften ^oljren und) 5)laa§ga6e be§ abgelieferten

^Dtanufcrtpt-? gcja'^lt, hai^ übrige aber auf bie folgcnben

;3al)re liert{]citt tnerbe, fo ba^ bie ^amtlie an bem

fortbaucrnben ©eUjinn gleid)faßy einigen 5lntf)eil ^ätte.

15 2Ba§ ha§ künftige anbetrifft fo n)ürbcn, nad)

Oerflüffenen neun 3flt)i-'cn; beibe 2^f)eile 3ufammentreten

unb nad) iibcr3eugung ben (^ontract Ocrlängern, töo=

burd) gor mandjem unangcnel)men $öerf]ältni^ Oor-

gebeugt tnürbe.

20 §ier n^ünfdjte nun ba§ §err ti. ßotta , ber Oor

atten Überftd^t unb .Gräfte ^u foldjer lluternel)mnng

befi^t, einträte, feine DJlcinnng eröffnete unb fold)em

6(^tüan!en ein (Snbe madjte, bo§ mir in meinen lpl)en

So'^ren befonber» peinlid; ift. S)enn ic^ barf 0er=

25 fidjern ha% x6) immerfort gemünfd^t f^aht boy alte

23er'^ältnif3 fortbaucrn, jeben bajhjifdjen getretenen

l)inbernben l'luffd)ub entfernt unb ben ^Ibfc^Iufe nod)

bei) meinem 2cbm l)crOeigefüf)rt ju fe()en.
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8ie finb jclOft an gtoBc ©c[c^äftc umfid^ttg qc=

tüofjnt iinb lücvbcn befto efjer bic ßogc beiber 2t)eile

biirdjbiingcn itnb 311 t)ott[tänbigcv ©inigung ha§ SSeftc

Bcljtragen lönnen.

öei'tvQuenb

äßeimor b. 19 [13.] ^lug. 1825. (Soet^e.

S5e^!omtTtenbe§ , meinem (5ol)ne bidtirt, Begleite

no(^ mit hjenigen SBoiten, um oua^ufpred^en: bo^

mir gerabe in biejem 5(ugcn6IicE öoHlommen gcgen=

tiiärtig fei) tüie ^iijxe frcunbfcfiaftlidje (Sefinnung bor 10

3a^ren ein gartet 6ebeutenbe§ ^Jfonument beobfid^tigte,

toelc^ey nai^fjer burdj ordjitedtonifdje SBeitlöuftgleiten

öereitelt Inurbe; fo lt)ie benn audj ha§ tjrojetftirte

5!Jlarmorbilb 5U ftodcn fdjeint. Saffen 6ie «ny ha^

aU SSerfuc^e betradjten in luelc^en ber gute äßiHe 15

gelöogener Sonb^Ieutc fic^ au§3n|pred)en ben 3lnla§

na^m! greifen n^ir mit @rnft unb Einigung gu gegen=

tDörtigcr ©elegentjeit: bie fdjon angeregte Aktion bnltjin

3U beftimmen baf; fie eine Unternehmung begünftige,

bie, nuy meinen eignen DJiaterialien, mir ein bleibenbeg 20

2)endmQ(, Ji)of)lmeljnenb, jn errichten bie 5lbfi(^t l)egt.

unb fo fort an!

äßeimor b. 19 [13.] 5luguft 1825. (Soet^e.
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10.

^iln (Sljriftian -S^i o i iir i d) ilinninnn.

Söctmor, bcn 13. ^itpft 1825.

@lt). 2i^ol)IgeBoven

evfucfje mir bolbigft folqcnbc SBcine Qnt)er ^u fcnben, aU

Vs (Simer 9iouffiEon (311 «ifi^off)

5 V« " t^ranjlüciii (311 6ai-binal)

V4 „ t)on beul leljtcn ^Petit SSurflunbcr.

2)a bie beiben crftcn ©oxten nur 3U SBifc^off «nb

ßarbinol öcrhjcnbet tüerben foÜeii, fo bitte Bet) bem

5prei§ borauf Stüdfii^t 3U netjmcn.

10 Wiä) be[ten§ empfe{)tenb

3. 2ß. t). ©oct^e.

n.

Stn 3oY)nnri ^icpoiniif .^Tiimmel.

[Concept.]

(Sit). 2Bo() {geboren

berfe'^le ni(^t anju^eigcu ba§ in bcr britteii 6trop()e

be§ 6d)(uBöeinn9e'S folgcnbc Sieräiiberung 311 bcmerten

ir, loärc:

So äu^ere§ ©eböiibe

^erfünbet innre S^reube;

S)er @c()nlc 9iannt erT^eitert

3u Iid)tein Saal ertneitert;

20 S)ie ^inber fd^enen

^id)t W.oi>n nod) S^Dang.
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^n Hoffnung Balb an 3^ren gelungenen 6om=

pofttionen ?lnt^eil 3U nel^men empfet)l iä) miä) 3uni

bcften.

Sßeintor ben 14. ?lugu[t 1825.

12.

''^In .Oeinrid^ 6arl t^^riebrid) ^^eucer.

@h). 22ßo^lgeboren 5

ban!e 3um ottertcften für bie öorläufig gegeBcne ^aä)^

rid)t be§ glüdüc^en üiefultotcy gefdüigei- SBemü^ungen

in $pQn§.

©obalb iä) mtc^ üon einem, jtüQV nii^t fci^toeren

aber hoä) unbequemen !atarr^alifc-f)en Übel ert)ole, jo 10

tüirb eS mir ha^ gri)§te 25ergnügen fel)n pcr[önli(i§

3U bauten nnb üou einem fo intereffanten unb tt)olt)l=

genullten ^ilnfent^alt ba§ äßeitere 3U üernetjmen.

ergebenft

SäJeimar ben 14.?luguft 1825. 3.3B.t).@oet§e. 15

13.

Sin ben Si-eifjerrn 6arl SBil^elm ö. ^ritfd^.

[Concept.]

6tü. ©jelleua

net)me Set)!ommenbe§ borjulegen mir bie ^rel)l^eit

mit luieberljolter SSitte, tno e§ möglicl) unb fcl)i(fli(^,

bie gefällige (Einleitung ju treffen ha^ unfer gnäbigfter

§err bei) ©elegenfjeit ber 3u^i^äum§fei)er, Jno fo 20
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manche ©nabc )x>o1)i nu§cicf|.icnbct tüirb, bem .^errn

©rafen 33ai-gay SBcbcmar 311 (^opciil)ngcn bcn .^aiiy=

orben gnäbigft t)cilcif)cn möge. 2^) bin übcv^ciigt

ha^ berfelBe ben 9itttergrnb bantBaxltdjft empfinge;

:. foEte {ebodj ba§ ßomttjurh'eii,^ für it^n 311 ertjatten

fetjn fo tüürbe fein SSe^ug ^n nn§ nodj tätiger unb

eingxeifcnber tüerben.

S)arf iä) ^uglcid) bei) bicfer ©etcgcnljeit bie beiben

bei) ber ienaifd)eu 33i6liott)c! angefteüten ^Mnner, bcn

10 33ibUüt()e!ar Di-, ©ülbenapfel unb Dr. älu-ßer ben

5lffiftenten , nod)mQly ju einiger 5lu§3ei(f)nnng em=

pfel)Ien, fo iüürbcn biefe Männer, \vdä)c gcgenluärtig

nid^t alfo glei(j§ öfonomifcf) 311 berbeffern fcl)n möd)ten,

für il^re nun balb Q(^t Zs^i)xt ununterbrochen fort=

15 bouernbe, mit glüdlicfjeni Erfolg ge!rönte 2!3emül)ung,

ein {)öd)fte§ ^nerfennen mit freubiger 2)Qn!bQrfeit 3U

entfd)iebenfter 3lufmunterung gelna^r lüerben.

Darf id) 3um 6c^lu^ noc^ be§ ^ibliotfie!§=Secre=

tär Kräuter gebenfen? ä>ieHeid)t ^aben Sereniffimuy

20 i'^m fd)on einige 5Iufmcr!fam!eit gegönnt.

6eit anbert^Qlbiät)riger ßrant^eit be§ 23iblio=

tr)e!ar§ öerfter)t er ha^ 2:cd)nifd)e mit öiel 6infid)t

unb 2;f)ätig!eit , unb nid)t etlün nnr bn§ laufenbe

@ef(^äft, fonbern bie öielen eingetretenen ©rnenerungen:

25 bie ©inrid^tung ber untern X^nrmt)älfte, ben Xran§=

port ber S3ud)er ba(]in, bie Socation berfelben, bie

umfic^tige ?lu§füEung ber babnrd) in ber |)aupt=

bibliot^ef entftanbenen l'üde, bie ^Beforgung eine» ^ur

®oet^e§ 93crtc. IV. Stbt^. 40. «b. 2
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gcfellfc^aftlicfjen 5Benii|ung neuer 2ßev!c eingerichteten

3immer§, bie ÜBergabe bei* 3cid)nungen nnb Tupfer

in bQ§ ÜJlufeum be§ 3ö9Ci-"'§aufe§ unb gar manche an

foldje Sßeränbcrungen gelnü^^fte Dblicgenfjciten 1)at er

bie 3cit ^er üBcrnommen unb biy je^t burd)gefü^rt. &

Unb toürbe frei^lic^ benfclBen eine unt)er()offte gnäbigfte

3lu§3eid)nung :§i3c§Ii(^ erfreuen.

3nbem id) nun 23or[teIjenbc§ ©tu. ©jcettenj ge=

fäEiger ßinlDirtung tjiermit Qnl)cim gebe, !ann iä)

nid)t nnterlaffen uh§ oßen ^u ber jo fel)erli(^ f)cran= w

no'^enben (SpO(i)e öon ^erjen ©lud ^n luünfdjen, quc^

3uglei(| mi(^ unb bie ^Reinigen, fotnie ben fleinen ober

angenehmen 0)ef(^äft§!rei§, in inelc^em einiges ßnte

3U förbern mir nod) erlaubt ift , (^tu. ©jceEenj fort=

bauernber ©eneigt^eit unb 3lntt)ei( beften» ju em= i^

^fe£)(en.

äß. b. 17. 3lug. 1825.

[Beilage.]

§err @raf ßbtoorb SSargoS-SSebemar ift in .^iel

im ^a^r 1770 geboren, feine f^amilie öon fponifd^cr

^b!unft ift ein 5ieben3tr)eig bcr nun in 51eapel an= 20

fäffigen "^er^oglidjen ^omilie 33orga§, er ift üiitter be§

5)laltl^efer Orben» feit 1795, biente in ber neapoIi=

tanifdjen ^Irtiöcrie biy 1806 unb !am nac^ 'Sänemar!

1809 5urüd. 8etne ^enntniffc ber ©eognofie unb

Drtjttognofie tnurben erprobt unb er al§ 3luffel^er be§ 25

^obinettS be§ .^ronprinäcn angeftedt. ^m 2(^'i)xt
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1813 ernannte i^n ber .^önig ]u feinem ^antmerf)cn-n

;

tüä'^ienb cjcnielbeter ^äi luarb er Hon ber 3ie(]iernng

mit meljrercn (iomniiifionen , bcfonberS in Ütürflidjt

ber nortocgifcfjen 25erc\= nnb .^üttcnluerte beehrt.

5 SSe^ biefer ©elegenljeit nnb and) fon[t auf eigenen

eintrieb niadjtc er met)rere 9ieifen, ]n hm ^n^dn be§

9^orben§, feine c^coQnoftifd)cn Alenntniffe ju t)ermef)ren,

. nnb q(§ er nnn im ^al)x 1817 feine 6cf;rift üOer

bie Unltanifdjen 5probncte anf ;3§lanb ber groBt)er30(^=

10 lictjen mineraloßifdjen @efeßfd)aft eingefdjidt I)Qttc,

eii)ielt er boy £)ipIom aU 6t)renmitglicb. 3?on feinen

Steifen foino^l, al§ öon allem toaS bnrdj fonftige

norbifdjc 6onner:ioncn i^m SebentenbeS ^ufam, lie§

er ba» jenaifdjc 'iülufenm XC)eil nel)mcn nnb bk ein=

15 Qefenbeten ©jemplare finb noc^ je^t bie SBetnnnbernng

ber befd)auenbcn .Kenner.

Öiegec^en bantbar nnb ben SBnnfdj tjeflenb bafj er

ben ^inflnfe ber mineralogifdjen ©efeUfdjaft Verbreiten

möge, ertl)eilte man it)m nad) bem 5lbleben be§ Dber=

20 SSergljauptmann t)on S^rebra ben CU)ara!ter eines

SSicepräfibenten ber ©efcHfdjaft nnb 3t)ro .^lijniglidje

.f)otjeit becl)rten i()n mit ber golbnen yJieboiEe.

5inn l)at er feit ber ^eit feine Sorgfalt für hav

jenaifdje ^JJhifenm immerfort halten laffcn, iüobon bie

25 manntdjfaltigen be3eid)nenben ^nfdiriftcn an Ort nnb

©teHe nnb bie nerfdjicbenen (Sapitel ber ßatologcn

ha^ befte ,3c«9ni§ geben.

£'a^ er aber andj in ben nürblid)en ©egenben
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immerfort etne§ guten ^tnfe'^ng geniest unb Befonber§

a(§ triffenfc^aftlic^er ©eognoft gefc^ä^ tDtrb, baöon

jeugt om 6e[ten bofe bie ^jorftellungen Qit§ bem

^elggebaubc Stufe tanb§, erfte Sieferung bejüglic^

auf ^innlonb, i^m jugleti^ mit Subtüig öon f8üä) ^

unb Subtüig §ou§mann t)on einem Bebeutcnben @eo=

logen ^ori^ Oon gngel^arbt getnibmet finb.

^Jftöge ä3orfte^enbe§ :^inretdjenb fet)n ben Be[d[)eiben

geäußerten 2Bunf(^ 3U kgünftigen.

Weimar ben 17. §tugu[t 1825. 10

14.

9In 6arl Subtoig t). knetet.

2ßäre ber junge ^knn, t^eurer t)cref)rtcr ^^reunb,

befi'en bu bii^ annimmft, ber <Bo^n eine» 5Ka!^Ier§,

^ätte er Oon SwöC'^"^ '^"t ge!ri|elt unb ge^eidjnet, Qn=

ge[tri(^en unb gepinselt, gejubelt unb gema'^lt; fo

h)är er frei)li{^ ie|t auf einem 5(ec!e, loo man i^m 15

forthelfen fönnte unb foüte. 91un ober, 6et) aHer

nic^t 3U läugnenben ^Q()ig!eit, tüürben Sal)re ^in=

geljen, bi§ er ein t)er!äuflic[je§ 25ilb I)erOorbräd)te,

unb too finb äulc^t hu reidjen SieBtiaber, bie einen

f(^on gebilbeten ßünftler gehörig unterftü^ten? 20

^6) fonn in meinem Greife nic^t» für i^n t^un,

inbem iä), htt) fe'^r etngefc^ränüen ^Jcitteln, hk fd)on

bor'^anbenen, '^ier gejogenen, gcfc^icften ^Jtenfdjen

einigermaßen förbern muß; toenn iä) c§ aber and)
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!önnte, fo tüürbe \ä) i^m burc^oul obrat^en, ha t^m

auf feinem ßcbcnSgaiißc eine Serforgung angeboten

ift; ja irf) mu^ biet) inftänbig bitten if)n nicfjt ine

3U matten. Unter unfern 8rf)ü(erii fiub junge ßeute,

5 bie ey in hex ^unft feljr Wit gebradjt tjaben unb bie

be§tt)egen borfj auf if)rer Bürgeilidjen @cf(^öftöbaf)n

.fortge()en.

iltijgc bei junge ^ann fein -^Imt tieulid; t)ei=

tüalten unb baneben feine 5pfarre mit (jübfcfjen Silbcin

10 fdjmütfen, Inic ein anbeixr ein angencljmey ©cbidjt

madjt, inbem er al^ ©eiftlidjer eine lüürbige 8teEe

einnimmt unb öielfad^en Ttu|en bringt.

2Bir looHeu fein @emäf)(be nädjftcu» mit au§=

ftetten; er !omme t)ierf)er unb beurttjeile \\^ ftlbft;

15 ift er fobanu in feine ^pfarre eingerichtet, fo !ann

man i^m mit guten ^JUiftern jur -S^ülfe fommen unb

er ungeftört [^ortfdjvitte madjen, hk feinen ©eift er=

"^eben, inbem fie feineu (Sefdjutad reinigen. @y mu^

ni(^t gleid) atteS ^um ^anbtrer! toerbeu, tüo§ unferm

20 3)afel)n 3ur ^ierbe gcvcid^en !ann.

S9effere§ U)ü§te idj nidjtö ju fageu, bo i(^ bie

^uftäube im ßiu3elucn burdjfc^aue unb nid)t§ trauriger

!enne al^ einen auvgebitbetcn ilünftler, ber leine iBe=

fteEuugen l)at unb für feine fertigen 33ilber teinc

25 5lbnet)mer finbet.

9iimm tiefe» Ireuige äöot)lgemeinte frcunblid^ auf,

id; fpredjc auy Sinne3= unb .s^er^enSgrunbe ; aufrid)tig

Wä\]xi am tängftcn unb Unrit am fidjerfteu. ''JJii)geft
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bu fro'^ btd^ h)oI)l Befinbcn; i(^ "fiaBe mt(^ ü6er meine

^uftänbc ind)t 311 Beilagen; nnr ha§ ift mir peinlid§,

baB i(^ bidj unb |o manc^c§ tüa» mid) in ^cna inter=

effirt, nid)t öon 3eit 3U ^eit '^eimfuc^cn !ann.

treu t'^eilne'^menb

SCßcimor bcn 19. ^luguft 1825. ©oet^e.

15.

9ln ben ©xoj'^erjog Gart 'Jluguft.

[Concept.] [19. 5luguft 1825.]

(5:h). ßöniglid^en .^otjeit

näd)ften§ pcrfönlirf) auf^umorten ^offcnb bitte um

bic ©rlauBniB norf) ein f(^riftlid)e§ SeBenyj^cti^en 3U

üBerfenben. SSor aücn Singen barf iä) meine greube 10

au3fpre(^en üBcr ben fo tüo^l unb Dergnügt 3U=

gcBra(^ten Sommcranfcnt^att in äßil^clm§t()at, befjen

f(^öne 2^agc burd} bcn Eintritt cincy tl)curen 6n!el§

in bcn Ijol^cn ^omilienlrei» |o cnti(^ieben öerl^errlic^t

ioorben. 15

6obQnn ertüä^nc berfcj^iebcncr ^tüor üeinen, oBcr

bodj einiges ^ntereffe mit [id) füfjrenben 23or!ommen=

I)eiten unb ©cfi^äfte.

S)a§ eBcn fo forgfättig gef(j^rieBene qI§ trcfflic^

cingcBunbenc Sßer! be§ ©nglänber S)Qniett ^at mir 20

gar mandjc angenet)me SSete'^rung gcgcBen, ic^ tücrbe

i^m bcgfjolB in .^öd)[t ;3l)'>-*o Atomen einiges $öerBinb=

lidje fd^reibcn lönnen, [obalb id) einigermaßen bicfe
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©egciiftänbc crnftUd) Hov mir nufviifeii bnvf; in bei*

Ie|ten ^dt tooÜtcn meine ^^acultätcn [id§ ntdjt buxd)=

QU§ bem SBiEcn 9ct)orfam citreiicn.

^sä) feljc öorany ba|3 DnnieU bcifelbiQC ift toclc^cn

5 \vix mit (General ßongreöc Ijter gcietjcn i)ahcn.

2)a^ aBer boy ^»[t^wntcnt 3ciBiocfjen mctbc iC)m

nidjt, ineil er babnid) öeronla^t iücvben üjnntc ein

neues jn fcnbcn. 4"''^f^''itt) ^ökreincr, bem iä) e§

übergeben, t)er[id)ert fold)e§ buri^ bcn ^ICntenauer ©lay=

10 blafcr, tueldjer nädjftenS erlüartet luirb, öcl)i3ri9 iüieber

IjerftcHen ]n laffen.

dM)hm $präfibent ti. WiO^ mir .s)i3d)ft 2^)xo 3lb=

filmten tT3egcn ©ieglilj eröffnet, ()abc iä) fogteid) bic

©inridjtnng getroffen ba§ ©djrön unb er fämmtlidje

15 ^nftrumente bcr Sterntuarte jufQmmen bnrd;gel)cn

nnb SScridjt erftattcn tOQ3 baran ettüa gn tljnn felj'^

§iebnrd) ift benn eine gcmeinforne S3efd§äftigung biefer

betben jungen nnb lüd§tigcn ^JJlänner eingeleitet, tüorouf

man ein tüeitere§ gutes unb tfjötigey S^erljältni^, burd;

20 fucceffiöc SSeranlaffnng, bcfeftigcn !ann.

."pieju ift übertjüupt bie befte ^^InSfidjt, ha 6iegli|

früher bei) Sdjrön DJ^attjemoti! gef)i3rt f)at unb ^unädjft,

h)ie in ber ^olge, bcn S5cl;ftanb eines 5}iQtt)cmntifcrS

nid)t toofjl entbehren !ann.

25 SBoIjin idj bie mit betjliegenbcm Gdjreiben ein=

gegangene 5^krtitur abzugeben l^nbe inerbcn §üdjft

S)icfelben mir anjubenten gerutjen.
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16.

9in ben ©rafen 6art Seopotb ö. S?euft.

6tt). ßjceÜenj

t)QBen, in meiner fachte fortrüifenben ?In9e(egcn'[)eit,

gor nian(^c§ ^urccfjt 3U legen unb ]u öergei^en; ^^xe

©cfäüigfeit !ann nid^t aBnefjmcn, mijge ahn quc§

2W ©ebulb nid§t ermüben. 5

S)uid) eine 33ei;lt)C(^feUmg finb in bcm legten

Sirectorium bic biet) Scfjrciben, lüeld)c bem Gopiften

übergeben lüarcn, anftatt ben brctj inirtlidj übericnbe=

ten notirt iuorben ; crftere liegen nunmef)ro iniia^ be^

mir, allein irf) jaubere fie abjufenben; benn foHtc lo

man fürdjtcn mit bcr Titulatur anäufto^en unb ber

.^t)beriuperlatit) unerlä^üd) fepn, |o toürbe mir jene

©djrcibcn ^urüd erbitten um fie ab^uänbcrn, aud) 3U=

gleidj bic Kopien für bie resp. ^erren ©efanbten belj=

anlegen. 15

33on S)rc§ben ift inbe^ angebogener SnterimSfd^ein

eingegangen, unb e§ fragt fid) ba!^er, Uienn bo§

Schreiben on ^(jro Ältöniglidje 5^kjeftät öon 6adjfen

noc^ nid^t abgegeben lüäre, ob foldje» nunme'^r

nötl)ig fet)? 20

^ebod) ha alle§ biefe§ fdjidlidjer Sßeife ben be=

bäd)tigen 6djritt ber '^oljen S3unbc§=33erfammtung

I)altcn barf, fo ()offe ()ierüber, ©tu. ßjceUeng perfönlidj

Ocretjrenb, ha5 äBeitere ju fprcd^en unb ^u Ocrne^men.
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SBenn iä) üBriflenl um ^ßerjei^unc^ Bitte bafe

©eflenlrärtigcä cinigcima^cn rctaibirt lüorbcti, fo barf

ic^ ttiof)( 311 meiner (Siitfdjulbiguiiö anfüljum: ha^ bic

näii)fte un§ fo crh)iin[d)te ^eljet aud) mic^ bon mandjen

5 ©eiten in '^Injprudj nimmt unb 3U angcnct)mcn 5pflic^-

ten anfforbeit. 2ßaS unS baBct) öor^üglidj cifieuen

mu^ i[t ba^ nnfer gnäbiciftef .S>n fcl)r ()eitere Sommei;-

ii)0(^cn, Qcfunb unb munter, in 2Qßin)elmyt^Ql 3U=

fiebrnc^t, lücld;cv ^^Uifentl)alt burdj bic ©eburt einey

lü erti)ünfd)teu (SnMfoI)n§ in bcr ^^adjbiufdjnft gegen

ba§ (Snbc nodj feftlid) getrijnt tüorbeu.

.Riebet) baif id) aber tuo^l perfönlid; bemerfcn

ha'^, ba im nödjftcn ^bUembev audj bic funf^igjdtjiigc

^poäjt mcincö I)iefigen ^lufenttjoltg eintritt, mir öor=

15 tommen loiE qI§ ob bcm ^eljcrnbcn ein fol(^e§ /}eft

mcf)r S3crgnügcn madjcn muffe als bcm ©efcljcrteu.

Seiber finb iä) mid) bei) einem ^\vax crtriigUd^cn &t-

fnnb^eitgjuftQnbc bodj biefimal nid)t in bcm Stalle an

ben öffentlidjen ©efü^Iy^ unb 3^rcubcn=33e5eigungcn

20 21t)eil nehmen ju üjnneu. tueld)ey mir liia'^r^aft fd)mer3=

lid) ift; an meiner innern unb innigften ^tjeilna'^mc

luirb fein 3^cifcl fe^u.

©(^(ic^lid) cnt()nlte mi(^ nidjt ^u tiernu^lben: bn^

bie ^JtebaiEc, Ineldje au(^ .'podjbicfetbcn gcncigtcft ^u

25 förbern geruht, glüdlidj gcratt)cn ift unb, 3U ^reubc

unfcrcr SScrlincr ,^iünftler, aud) ^u unferer i8crut)i-

gung ben 23el)faE aller bercr, bie fie biy()cr gefe^en,

erl)alten l)at. 53{i3gc fic aud) Don (Slü. ©jccüenj aU
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ein angenet)tne§ ?lnben!eri einer fo feltcnen ^^\|n auf=

BetüQ^it tüerben.

§odjQ(i)tunQöt)oU tüie üeiiiouenb

gonj ge'^orfamft

äBeimoi b. IQ.^luguft 1825. 3.2ß.ö.@oct^e. 5

17.

2ln 6t)riftiati Seopolb ü. S3u(^.

[Concept.]

Gtü. .r^odjttJoljtgeBorcn

^ö^\t bebeutenbc ©cnbnng tocrbe mit bem größten

3lnt^eit beodjten unb ftnbiren unb um fo eifriger al§

man 6cl) ^fjren 5^Q(^ridjten unb S)orfteEuugeu bie

51atur felüft t)or fingen 3U ^aben g(aubt. 5^e§men 10

Sic bo^er meinen öcrpflic^tetften 3^an! unb ert)alten

mir ein too^lU)oIIenbey 5lnbcn!cn.

äßeimar ben [22.] 5Inguft 1825.

18.

9ln Sotju Fyiebcric Sanielt.

[Concept.] [24. Sluguft 1825?]

3^ro .^öniglii^c §ol)eit ber ©rofeljeraog fjoben

ha^ Überfeubete 2Bert Meteorological Essays and 15

ObservatioDs , uebft bem baju gehörigen ^nftrument

erI)Qlten unb mir beibe§, gu Slufbetna^rung unb 35e=

nu^nng belj ^^i^o ^lufeum unb 2BibHotf)e(J, gnäbigft

übergeben, and) mir aufgetragen eine banfbarc ^n-

friebenljeit be»ljalb auS^ubrücten. m
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SBcim tdj cy unnncicnef)!!! cni^jfnnb ha^ lä) hc\)

S()rcm I)ic[igcu ^^lu[ciitI)Qltc iiidjt iiä^cr ciiici? 6c=

lel)i-cubcii llniQQUQy ßcuic§cu füll Ute, fu \vaxh mir bie

5lti[id)t 3»t)rc3 2ßcr!e§ mu befto crfmilid^cr, ba tcfj

5 feit me'^reicn ^ö^j^-'en bcr äBittciiingylet)ic eifrig 311=

gctljan 6in unb bie (Srfafjritng fotnoljl aly bie pt)ilo=

fopI)ifd)c 33enu|ung berfelbcu mir bie ongeueljmftcn

?lugciiBlic!e lierleif)en.

Hub fo f)Qt mid) alfo ^^r fdjdparey 2Ber!, bor=

10 erft bcfonber§ bcr inerte %l}dl, tuelc^er beii 5pt)Qnome=

nen bcr (Srbatmofpljöre geJüibmet ift, fcf)r angezogen,

fo ba^ id) beufelbcii aly eine borjüglid^e (Srunblnge

meiner ernfteu 6tubieu in biefcm x^ad)c aiijufcljeii

Ijotte. ©mpfangeii 6ie ba'^er aud) meinen t)crbinb=

15 lidjen 5Dan! für biefe tjiji^ft fdjäljbare 5JtittI)eihing.

Sollten ©ie .^errn .^otoarb, bem toir hk inidjtigen

^eletjiungen über bie äöoltenformcn 3U üerbanten

I)nben, einen trcnlidjen @rn^ Oon mir QuSjuridjten

©elegcnljeit finben, fo bitte foldjcS gefällig 3n ttjnn

20 unb meiner üorjüglidjcn .<3od)adjtung Ocrfid^ert ju feljn.

19.

%n 6arl J^ubtuig iiteljler ö. (siiefefe.

[Concept.]

6n). .\3oc^lDo()lge6oren

Ijaben, fo toie in früljcrer and) in ber ncuften 3cit,

meiner freunblid) gebadjt nub mir bnrd) t)ür]itglid)e

5Jtänner (^rnfi nnb angene()me (^aben übcrfenbet, lüo=
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für iä) meinen Qufrtrf)t{Qen 2)an! ntc^t Beffer au§=

^ubruden mu^te ol» ba^ t(^ bie tüeit!^en Steifenben

freunblic^ empfing unb, foUio^l fel6ft al§ biirc^ bie

^Jteinigcn, ju i^rer Unterfjattung unb Erfüllung i^ter

?I6fi(^ten ha§ ^ijglidjc in furger ^eit Bereittoillig 5

Beizutragen fud^te.

Sollten auä) in ber f^olge bergleid^en hjerf^e 5per=

fönen in unfcre ©egenb reifen fo hjcrben fie immer

iro'^l empfangen fet)n; abreffiren <5ie folc^e an mi(^

felBft, äugleic^ aBer- aui^ an meine ©(^Iriegertoc^ter, 10

^rou &ef). ^ammcrräf^in öon ©oet^e, fo finb fie

geiri^, auä) in meiner ^IBtocfen'^eit, ober, hjie e§ in

meinen ^^i^i'cn öfters geid)icl)t, Bet) einiger ongen=

Brieflicher ^wiücfgegogen^eit, auf ha^ freunblic^fte em=

pfangen ju toerben, 3Bir Ratten ha^ 25ergnügen einige is

l^ier, um ber beutfd)en 6prad)e mitten, fi(^ auf^altenbe

i^rlönber unb ßnglänber ben yteifenben öorjuftetten.

3'nbem id^ nun für bie üBerfenbeten 'Mineralien

l)iebur(^ no(^mal§ fd)i>nften§ banfe, ba mir bergleic^en

l^ödjft f(^ä|Bare Erneuerungen früherer SieB'^aBere^ gar 20

erfreulid^ finb, fo crlouBe mir ^Infroge unb 33itte oB

Sie mir nid^t bie Barometrifc^en SBeoBad^tungen, tüie

folc^e getüife in TuBlin angeftettt toerben, für ha^

laufenbe ^ai)i mitt^eilen !önnten. 2öäre e§ mijglid^

fold^e Bt§ jum ^uni incl. Balbigft 3U erhalten, fo 25

gef(^äl)e mir ein Befonbercr ©efntte. ^n §errn

.^üttner in Sonbon gefenbet würben fie Balb unb

leid;t ju mir gelangen.
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"OJJit ben heften 3Bünfif)en für ^^r 2iBüt)Uctin iiiib

in ^offnunfl fcrncver Qcncigtci; 2;^eilnaf)me.

äßeimar [etlüQ 24.] ^Iiiguft 1825.

20.

9(n i^o'^nnn ßtjriftian .g)üttner.

[Concept.] [(^ttüQ 24. ?luflu[t 1825.]

@tü. 2Bo()tge~6orcn

5 ^abe feit langer ^di (tric id) mir nid)t fottte 311

6(3^ulben lommcn laffen) leinen freunblidjen @ru§

gefenbet, Qud§ Dero gefällige ^Jcittnirtung 6i§t)er nid)t

in ^nfpru(^ genommen. ÖJegentoärtig aber bin fo

frei) S)enenfetben jUjcl) ^Briefe ^u üBerfenbcn, mit

10 ber SBitte fie an bic 5lbreffcn gelangen ^n laffen.

£)ürft id) 3U gleidjer 3ett tjöflidjft crfudjen §errn

Dr. 5^ö{)ben gelegentüd) anf bay befte jn grüben unb

i^n 3U Oerfid^evn bn^ luir an ben fdjönen äBer!cn,

bie er ju Önnftcn non ^(Ucrt^um nnb Ahmft I)eran§=

15 gegeben, ben Ieb{)aftcften ?lnt(ieil genommen.

!£)ie Leitungen fagcn nnS ha^ in Sßerabrebung

mit bemfelben nnb einigen patriotifd) bentenben 2)eut=

fd)en in Sonbon eine Societiit bon (vtu. 5ißot)lgeboren

erridjtct tt^orbcn, 3n (5()rcn nnb ^yörbcrni^ nnferer

20 kontinental =ßiteratnr. ^Jli)gen ©ic mir fjieiübcr ge=

legentlid^ einige nö[)ere Sln^eigc tl)un, fo luerben 6ie

mid^ fe'^r Oerbinben nnb iä) toürbe mir bie ^yretj^eit

nel)men bon ^di ,]n !Sdi an bic bereinigten ^reunbe

einige befd^eibene äBünfdjC gelangen ^u (äffen.
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21.

5ln i^riebric^ xljeobor 3lbam .g)eiinicf) ö. 9]iiiUer.

[Concept.]

6lü. .r")oii)h)ol)loie6oren

Bcmerfe, gum fieuublidjcn quten ^Jlorflen, fvolgenbeg

:

SBe^ nodjmaüflcr Übeilcöung hci^ geftern ^efproiiienen

finbe am gcrat^cnften: ha^ iä) mit ber morgenbcn

5Poft ^errn ^Piofeffor Üiaud) bie ^nlunft ber ^JlebatEc 5

öeimelbc, unfeic ^ufiicbenf)ett baxüber QU§brüdEe unb

tüa§ fon[t nocfj ^u jagen inöre; audj ein 6cf)rci6en t)on

^l)nen unb bic näd}[tc ©cnbung bcd GiclbcS nnfünbtge.

SCßQ§ ben öon telti. -^adjlDolilgeBorcn ,^u ciiajfenben

S3rief anbetrifft, fo luürbe id) bcnfelOcn g(eid}faU§ 10

auffegen, aüein tuir l)aben i()u )x>ot]i ju überlegen, ha

lüir in bcmfelBen, nadj fo öiel 6d)önem unb ©utem,

bodj aud; ctlüay llnangenctjute» ^u fogen t)aben. älsenn

er Sonntag, ober and) S)ien[tag njegfäuie, [o loäre eS

immer nod^ zeitig unb 6ie tonnten inbefe im unteren 15

©arten aller Wiü]^ pflegen.

5Jat ben Beften Sßünfdjen.

äßeimar ben 26. ?(uguft 1825.

9cac§fdjrift.

Sege noi^ ein S^latt 6e^; ha bie Rapiere in S^ren 20

§änben [inb, aud) ber 6ontract öon mir unterfdjriebcn

ift, fo Unmn 6ie fold^en mit .^ofratt) 5Jlet)er unter=

äeii^nen; megen ber SSeftellung befagt S5et)Iage ha§

5^ütl)ige.
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22.

?(n Jpan^ (äiiift D. ©lotng.

[Coiicept.]

3^ür boS c^cncicitcft mir üBerjcnbcte , meiner ^n=

(^elcgcnljcit fo tnidjtigc 2)ocument t)erfe!)le nic()t @m.

ßjccUen^ ben tiev|jf(id}tctftcu ^anä oB^uftattcn, ber

5lu§fcvtigung bcv allerqnäbii-;[tcn Original ^srinilegiumS

f. in 8ii6miffion cntciegeufc()ciib.

i&inc füldjc fü i)od)6ebcuteubc SSerflünftigung Wuh

tion mir iinb bcn ^Zeinigcn nl§ ein foftbaver ©d)utj=

brief bandtbarlidjft öerlro^rt, aud) folc^e Seredjticiuug

nn 9iiemanb jemals abgetreten ioerben. ©ottte id)

10 iebod}, mie e§ bi§ je^t nod) nid)t gefd)ef)en, mit einem

33erle9er einen ^t'ittontradt eingetjen; fo barf iä)

lüo'^l t)orau§ fe^en ha% bemfelben, al§ einen Don mir

SSeauftragten ,
jene aüer()öd)[te @nabc gteid)fally ^n

@ute fommcn tnerbe.

15 2Sie id) benn im eintretenbcn i^aüc nid)t ermangle

baöon jdjnlbige ^^In^eige ^n tljnn, and) feiner ^eit

uon bem mir Hon Seiten 3l)^'0 .^iiJnigl. ÜJtajeftät

l)od)|}rei§Ud}en .^irc^enrott) unb Dbertonfiftorinm au»=

geftelltcn ein§tnei(igcn ©d)ein ben gebüt)renben ©e=

20 brandj ju madjen.

äßeimar ben 27. ?lnguft 1825.
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23.

•^(n (i^fjriftiaii ©aniel 9taud).

6tt). SGßo^Igeborcn

baif bic Qlü(!(id)e ^Intunft ber DJlebaitten nid)t un=

angejetcit loffen, fo tüenig al§ ben ?lu§brudE bcr gveube

t)eif(^U)e{gen, njcldjc bQ§ fo tt)ot)l gerat^ene ßunfttüer!,

öorerft im ^nncrn be§ 23erein§ erregt ^at; lt)tr !önnen s

nun mit 8i(^erf)eit t)orau§fe!^en ba^ fie fid) fialb in'»

3lttgemeine öerbreitcn^ tüirb.

@olb, ©ilBet unb SSronje nel^men fid) in ben

§nuptfäftd)en gor gut neben einanber qu§, unb öon

ber ^öron^irung mu^ man ge[te()cn ha'f^ fie gleid)faÜ§ lo

tDünfdjenSiüert!^ geratt)en ift.

2ßir fönnen un§ olfo lDot)l gcmeinforn eine§ glü(f=

Iid)en ©eüngenS erfreuen unb idj barf ben SJßunfd)

eine§ nähern unb innigem ^uffl"^"^^"^^^^'^^"^ owf=

richtig crtuibern. !S)er fd)i3ne 23erein, öon lt)eld)em 15

§err Ikä mir .V^cnntni^ gibt, lä^t auä) mid) ha^

S5efte [}offen; bürft iä) too'^l ju 3^ren 3ii^et^cn bie

p£)i(oftratif(^en Silber beften» empfetjlen.

.^err Kanzler bon Füller t)nt, bet) feiner ^w^'ü'f^

fünft, bQ§ ©ccretoriat hjiebcr angetreten unb Inirb 20

nädjftcnS umftänblid) anttoorten, oud) für hk 2ßoE=

3al[)Iuug ber übcrfoubten Söered;nung alfobalb 6orge

tragen.

§errn SSranbt tüoEen tüir banibar ®Iü(f inünfc^en,

fo h)ie bie Unternehmer ben einflußreichen ?tnt[)ei(, 25
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ben 6ic imb §crr %kä bcr ^Ingclcflcn^cit ^oBcn gönnen

tüoüen, in feinem Umfaun uub Sßcrtl) anertennen unb

3U f(^Q|cn tüiffen.

6oEtc, lt)ic c§ fdjcint, bic 6tatitc für ^^•antfurt

5 ernftlic^ Verlangt tucrbcn, fo ncljmen <Bk bal)cr \a

tüoljl (Selegenljeit (Voenn ©etegcntieit baju uötljig ift)

]xä) unb un§ in SBeimnr ein adjt gute Zag^c ,]u

machen. ®enn e§ irürbc ©te gclüi^ erqiiicfcii unb

föibern einen ge'üilbetcn .firciS mit gicidjcr 5lncr!en=

10 nung unb Siebe gegen 8ic tnic fonft buid)brungen

3u finben. S)ie fdjöne liebe %o^kx bürfte nidjt

fetjlen.

llnb fo laffen ©ie mid) in btefcn Qngenc()mcn

Hoffnungen für bie^mal fd)(ie^en, oudj mid) uub

15 QÜe§ 5Jteinige jn geneigter fernerer 2f)ei(uQf)me befteu§

empfe!§len.

ergebenft

äöeimar ben 27. ^2luguft 1825. 3. äß. ü.@oet[)e.

24.

5ln (Jarotine ü. 2Büt,^o(^cn, gcti. t». Scngefclb.

[Concept.] [27. ?tuguft 182r..J

2)Q§ ©c^reiBeu 2i}xn Heben -^rau ©djlDcfter, Oer=

20 e^rte greunbin, bringt eine bebenflidje ä>erlüidlung

in bie 5tngetcgen()eit tueldje fdjriftlid; !aum 3U ent=

tütrren ift; menigftenS gegculnärtig in bcu unrul)igcu

S^ortagen unfcrcr grof3en ^efte luage iä) ni(^t baran

®octl)Cv' ®cvtc. IV. ^Jlbtli. 4u. ^-Bb. J
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311 Qe^en. Soffen tütr tiefe lebhafte ß-podje öorüBcr,

ötelleic^t oud^ ben 5lBfdjlu^ tncgen meiner 33}ei:!e,

ol§bann !läit fid^ oHeg leidster auf. 53lit ben beften

Sßünfd^en nnb Hoffnungen,

äßeimor ben 24. ^luguft 1825.

25.

9ln ben fyrei^errn S. Sß. ö. S^ritfd^.

[Concept.]

ßh). ßjceEen^

Bei)!ontmenbe Steöifion, an tüeldjer nichts ju änbevn

ift, f)iei-mit ^ui-üdfenbenb, neunte mir btc ^ret)I)eit ju

6emcr!en ha^ xä) bie Sßelin=5lbbrüde nic{)t in -Quart

malten gu laffcn riet^e, bcr Diaum fte'^t 3U leer au§ 10

unb ha§ 3Iuge forbert größere 6(j^rift. %uä) fd^einen

ja hk ?lBbrüde eigentlich jum ÜJHtfingen ein^ulaben

unb ha ^ai ha^ Dctab^-^^ormat cttnaü 3lngenet)mere§.

äßeimar ben 27. 5(uguft 1825.

26.

5ln Sodann ©dell.

[Concept.]

§err §ofgärtner ©tfett tütrb l)teburd) Ijöflid^ft cr= 11

fni^t: foöiel ßrön3e binben ju laffen al§ ni)t(iig finb

bie l)ct)!ommenbe ^appc adjtmal bamit p umgeben,

n)el(^e§ banfbar aner!ennt.

SÖetmar ben 27. ^uguft 1825.
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27.

?in fyriebrid} ü. ^-nüHer.

(Sit). .^odjluoljlQcborcn

ei'l)olten ^^b^t) bie (5;once|)tc 1) bc§ ^i-icf§ an .^of=

BilbfjQuei; 9inu(^ 2) bcr neuen ©nblcription, baniit

16ctbe§ morgen ^IBenb foitfomnic. 3" einet aUenfotty

5 norf) nöf^iflcn ^eiebnng finben ©te mtd) ben c\an]cn

Sag bereit.

5Iuc^ |)errn 9teciiernngy=9ktr) 6(^mibt fagcn ©ie

ja lüo^l ein ncrtraulic^ ernfte§ Sßort, lüegen bcr

cinigerntQÜen unjicmlid^cn (}orberung: bo^ man .^errn

10 ^ranbt ben ©tempet frei) gebe.

3u ber untcrnomntcnen ^(rbeit ba§ Beftc ©lud

toünfdjenb; ba^ 9tegentüetter gibt jo ^u nod) engerer

ßoncentration ben beften 5ln(a^.

ge^orfamft

15 äßeitnar ben 29. ?lugu[t 1825. S-SB.ö.^oet'^e.

S)er aBote !omntt eben red)t hav f(^on ^ßorbereitete

mitjune^men.

28.

21 n ^rtcbrid) ti. 53t ü Her.

6U). §od)lriot)lgeborcn

überfenbe InaS |o eben Hon .Ciofrat^ ^ct)er er()atte;

20 mir f(^eint ot§ ob \üix nnfere ©enbung morgen fijnnten

unberänbert abgcf)cn laifcn, nur Inäre bie ^rage: ob
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nron ftc an §errn %kä ober SSronbt abvejfirte, ba

9tauc§ nad^ Söpli^ öegongen ift. ^oben 6ie bie

©Ute bte 6Qc^e 311 üfeexlegen unb tnir morgen bon

bem SiefultQt einige ßenntni^ ^n geben, ^d) bädjte

tüir fenbeten nnfere ßi'^Debition morgen pure fort unb 5

tDa§ toir nQ(^3u6ringen l^oben !ann 6onna5enb ge=

f(3§e^en.

^ufe unb ßingeBung tüünfd^enb.

ge^orfomft

äßeimar ben 29. ?luguft 1825. 3. äß.b. ©oet^e. 10

29.

3In % 5. t). 6otta.

6tt). §o(^tr)o^lgeb.

bände mit meinem 6of)ne auf ha^ berBinblid^fte für

bie öon 6öln qu§ botirte genügenbe ßrttärung. ^Jlöge

biefelbe nunme'^r jur Sufe bienen öertrnulid^er näd^fter

Unter^anblungen!

ßiligft, am 33orobenbe unfere§ mit Suft unb 2)rang

einftetjenben Jubiläum?.

§errn SSoifferec bie bandbarften beften ©rü§e!

SSertrauenb

äßeimar b. 2. ©ept. 1825.
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30.

9(n ben (yrD^'^er,^og (Scixl '^(itguft.

[Concept.] [o. ©cptcmBcr 1825?]

6U). J?önigltd)c .^o^eit

geruljcn 2?cl)!ommcnbc§ anäbigft aufjunc'fitnen , tüte

S3orf(^lng iinb ä^orfol öon .§öd§[t £)encnfclbcn am

fiül)cftcn gebiUtöt iinb aud; bog Qu^gcbrnd^te cr[te

5 ßjemplar frfjon bcljtällig Iictradjtct tüorben. Wö%c

QÜcg bcm l^cutigcu lag 3um heften unb t)ürtl)eiU)aftc[teu

gcrcidjeu unb anä) mir bic üteliä^iigc .^ulb unb

©nabe immerfort Befrfjcert fc^n. S^ere'^reub ongeetgnet.

31.

2ln ©eorg ©ottliet ©ülbcnapfel.

@tt). 2ßof)lge^oren

10 empfangen '^iebelj ein gnäbigftey ^^ic^cn ba§ 3^)ro

ßöniglid^e .^o'^eit ben biyfjerigen 33emü'^ungcu auf

atabcmifc^er SBiBliotfjc! unb bem glüdlid^en Erfolg fo

öielcS S(ei§e§, in biefen feljcrtic^cn S^agen, .'pö(5^ft 3t)ro

3lufmcr!fam!eit gegönnt. 2Bie c§ benn mir au^cr=

IS orbentlic^e greube mad§t S^)nen folci^e» ungcfäumt

überfenben ju !önnen.

föeh)i^ ermutl)igen ©ie fic^ baran in bem Biy=

I)erigen ßifer unauägefeljt fort^ufaljren unb fidj ba=

burd; bie jdjou erlnorbcne (vt)re, hm ^eljfatt be»
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dürften imb be§ ^uBlicum§ auf otte 3ettcn 3U fiebern

unb ju erholten.

crflcBenfter 2)tener

äßeimar b. 3. September 1825. 3. 2ß. t). (Soet^c. 5

32.

5tn ben (^rciljerrn 6. äÖ. ti. ^ritfii).

gtü. (Sjccllcn3

öerfeljlc uidjt bctjlieacubcr fd)ulbigcr ©rtüiberung meinen

t)erbinblid)ften 2)an! t)tnäU5uiÜQcn für bie ben icna=

ifd^cn fotoo'^l qI§ tüeimarifcl^en 25ibltott)e!§öcrn)Qnbten

gegönnte ^ufmuntcrnng; e§ tüirb bcibcn 5Inftalten ju 10

luatjrem ä>ort^cil gcrcid^en, tnbem fotüo^l bie be=

günftigten ^^erfonen §ierau§ neuen 5Jiutt) fdjöpfen,

aU auä) bcr SSorgefe^te ein boppelteS ^{ed^t erhält,

nac^ feiner Über3cugung ha^ö DJlögli(^fte öon i^nen

3U forbern, 15

Unferm gnäbigften ,*perrn l)ah^ meinen gefü^(teftcn

S)an! fogleid) abgetragen, tneldjen jcbod) gelegentlich

5U h)ieberf)olcn ßlü. öjcetten^ bie ©efältigleit ^aben

mögen.

®tü. @jceßen3 20

gon3 ge^orfamfter 2)iener

äßeimar ben 4. September 1825. 3- äß.f.©oet^e.
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[Beilage.]

[Concept.]

51I§ bcr mm\d) bc§ -^errn trafen 23ar9Q§ 23cbe=

mar [idj mit bcm Qi-of3r)er]Oölid)cn f^alfenoi-beu 6e=

Qünftiöt 3U fctjcu I)cfd)cibcntlid) 311 mir öclangte,

bcrfc^Üe iä) nidjt tioi ottcn fingen (Sit). ©jccKcnj

5 baöon einige ^cnntni^ 311 geben. 2)a nun .^odjbie=

fel6en bie ©od^e nid)t ganj untt)unli(^ "hielten, \)c\:=

anlaste idj ^enen einige niitjere 9Jad)ridjt bon feinem

Bi§I)erigen l'cBenggangc mit^nttjcilen. 6r t()Qt eS,

nidjt nnfielunfjt be§ 3l^^>^<fc§, au^ bcffcn ßrrcid^nng

10 er fid^ jum 23orau§ in ,*poffnnng frente.

§icrnQ(^ tüill mir benn fc^einen, ba^ bem[cl6en

bie t|o^e ©unft, bie er eifrig geloünfdjt, lueld^e gu er^

langen er bie elften 6d)ritte getljon, andj ban!5arlidj

3n empfangen unb fid) babnrd) Dorjüglid; geehrt ^n

15 fü()len, in jebem ^aUe ti>ol)l erlaubt feljn trerbe.

SBcimar bcn 4. September 1825,

33.

3ln S. ^. gjlct)cr.

§ieburdj öermelbc ha^ bie gnäbigften .^errfc^aftcn

^Jtorgen, ^Jtontag nad) 11 lU)r in bie SluyfteEung

!ümmen tnerben.

20 l)(i)gcn 6ie midj Ijcutc 5lbcnb befnd;en fo fnnn

nodj mand;e§ befproc^en tucrben.

äBcimar hm 4. September 1825. @.
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34.

5(n 3oI)ann £orena ©d^mibmer.

[Concept.]

(5tü. 2ßo'^Igc'6oren

bcrmelbc banlbav unh mit üiclem SSetgnügen, ha^ bie

fc^r frf)öneii 5JlQioli!a = 6c§üffcln unb S^cEei qIücIUc^

angelommen ftnb.

2)ie ©orgfolt tnclc^e ©ie 6et) ber 5lu§h3a'^l bicfcr 5

Geltcn^eitcti , mit Scl^ratr) einfic^ttger .^cnncr Qri=

getrenbct, nic^t tücmgcr bie 35oi[irf)t bel)'m 5ßei|)Qcfert

ertenne in i^rem ganjcn SBcit^ unb foU 3£)^ 3lnben!eu

in hm SSer^eicIniffen meiner Sammlung aui^ für bie

3u!unft Mcnbig etl^oUcn toerben. 33ieUeid;t Bin id^ 10

nä(^[tcn§ im 6tanbe cttüQ» ^2lngene^me§ bagcgen gu

erlücifcn. ^n tüeli^er .^offnung iä) micfj t)icbuid^

id)lie§lid) be[tcn§ pm geneigten '2lnben!en empfehle.

äßcimar ben 5. September 1825.

35.

2ln bcii ©vafcn ÄaSpar ö. ©teriiberg.

5)lit lüenigcn, ober i^er^lid^ = treuen Sßorten öer= 15

melbe fd^ulbigft unb eiligft: ha^ unfer ^ubelfeft fro^

unb glüdtidj, aud) t^eitlüeife üom SSetter Begünftigt

üorüBergcgangen. 8erenif|imu§ bcfonben Sid) )x)oi)l

unb rü[tig um fo mond^e geljerlidjfeit mit SScf^agen

äu üBerbauern; oudj bie 6einigen muBten fidj ftracf 20
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()altcn. Sil bcm großen @ctt)üf)l ttjcilncf^mcnbet 33er=

eljicr unfrctf ^^^ürften bcimi^te id) jcbod) einen tüürbigcn

trefflicfjcn 6()orfüt)iei; Uoian, mit bcn eifiigft 2öünfc^en=

ben gleidjgefinnt unb glcidjgeftimmt.

5 WöQc bcl)!ommcnbe yjfebaitte, bie ßr Iräftigfi

unteiftüljcn iuoEen, and) ^i)m ^u frcnbigcm Slnbcnden

gereichen.

fjür \)a^ bigl^er, fdjiiftlid^ unb hjiidlid) ^itgct()cilte

3unäd)ft ßrlüiebcrunQ unb '^anä. äBic id) benn 3u=

gleid) um 5}ad)ridjt bc§ öcrgnüglii^ unb uü^lid) 3U-

gebi-adjtcn ©onuncry ge^icmenb fieunblidj gebeten t)abcn

hjiß. S^ieu angeljiirig

äßcimor b. 6 6ept. 1825. 2- 2ß. ö. @octl)C.

36.

3ln -S^^einrid) Subtuig Jvrtebiid) ©d^rön.

§iebe^ erfolgen bieij meteorologifdje Xobcüeu,

15 S)oi'pat, ©t. ^Petersburg unb 5Jio§!Qu, üom gebruar

biefe§ 3öf]^§/ iucldje balb auf burc^fdjeinenb ^Papier

grop'^ifd; borgeftellt tDünfdjc. ^Baa bcn 33Qrümeter[tanb

öon ^JJto§!QU betrifft fo iüerben 6ie bcn alten 6t^l

unb hk englifdjc (5intt)eilung mit unfciem 3cit= ""^

20 SängenmQa§ uufdjlücr in Übercinftimmung bringen.

äBeimor hm 7. @et)tember 1825. ^. 2ß. ö. @oetI)c.
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37.

Sin ei^arlottc ö. 6tein.

gür frcunblicj^e ^DHtt^ciluncj bc§ lieBen S9riefe§

banrfc bcr t^euren, bcie^iten ^leunbinn gutn aller=

fdjönftcn. 5E'tc beften föiü^e bcm treuen g^ieunbe!

3n A^offnung i[)ii halb tjier 3U feljeii

ongel^öng 5

äßetmar b. 7. Sept. 1825. 3. 2ß. ö. ©oet^e.

, 38.

Sin ^einrid) ^It)tiu§.

[Concept.] [(^ttöQ 7. September 1825.]

ßtü. äßol^Igcborcn

!^Qt §crr (iammevconfulcnt 6(f;nau§ auf eine neuer-

liche ^ilnfrage Vorläufig geanttüortet uub nun ba mir

un[ere lebhaften ^e^erlidjfeitcn einige Sammlung er= lo

louben barf ic^ ni(^t unterloffen gleidifoES bantbor

3U äußern: bo^ S^re ^öd)[tbebeutenben 23orf(^ritte

Sercnissiniuin ^u öerbiubeu gcJt)i§ fe{)r Qugenefjm

fet)n iüerben.

SSier Üage nac^ einanber luirb gegenwärtig, in 15

bcm eilig zugerichteten .^anfe gespielt; olabonn aber

pau[irt biö alle» ööttig eingeridjtet uub boEenbet

tnorben.

^u ber neuen (Sröffnung al§bann, ettna gegen

6nbe Septembers, tüerbeu ßlD. äßol)lgeboren fd^ijne 20
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unb toic^tigc föabcn f)ödj[t luinEonimcn fct)n, unb iä)

freue miä) junt üoiqu» 8ic SclBft olö ^euQc boüon

ju Bcßrü§cn.

§ö(i)ft ina^vfi^cinltcf) blcilBcn Sci-cnif[iTnii§ bicfen

5 5Jionnt übet I)ier unb c§ luirb mir I]öcf)[t crfrculid)

[ct)n hjenu mtd) id) ba§ ©lud (jnbc 6ic unb '^i)xc:

fyrau @cuiQ()liu Qkrnial» im beften äBol)tieljn ju

Betüirtljeu.

Sereniffiniua tjobcn fid; bei) biefer tüidjtigen (^poä)C

10 c^cfunb unb munter ni-'füfj^t, ha bcnu aUcu bcn Seinigcn,

unb fobiel lüot)lmel)ncnbcn 2()cituel)mern, ^JJtut^ unb

f^^reube boppclt gctüad^fcn finb.

S)er idj in .*r)offnung nädjfter pcrfönli(^er 58e=

grüBuug, bcr i^rau (SemQt)tin mid) Qngele9entlid)ft

15 empfel)lenb, bic ©fjre Ijabe mid) ju unteräeic^ncu.

39.

5ln ©. @. (S)ülbcnapfet.

6tt). SBo'^lQeborcn

5lufmcr!iam!eit cmpfetjlc |^oIqenbe§. 6onntagy ben

4. September übergab bem .^ofmet^anifuS r>i'. ßijrner

ein 5|>Qquet an S)ie[elbcn, Inorin hk golbne 3}erbienft-

oomeboiHe, tüomit ©eremifiniuS Sie beet)rt, ncbft bem

ba^u gel)örigen S^ocumente bcfinblid) \üax. 3)a nun

r)ierüber einige Üage nid)t§ Uerlautete fo fragte bcS^alb

ben 7. September )(^riftlid) bei) Dv. Äi3ruer an. 5i)a

nun aber berfelbe I)cute nid)t borauf geanttüortet, fo
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finbc miä) t)cranla§t hc^alb nachzufragen: ob ge^

bac^teS $Paquet S)enenfelbcn übeireic^t tüorben unb nun=

mt^x in ;^^tcn .^änben ift? 3)te Stnttüort cvfuc^e

Qti 5Jlu[euni§fd)rciber ^ärber fdjleunigft oBäugeben,

hjcld^er ben 5Iufti;ag ^at fold^e burc^ bcn rüdfe^rcnben s

SSotcn on'^er cin3ufenben.

ergcbenft

äßeimar ben lu.6eptem6cr 1825. 3.2ß.t).@oet^e.

40.

3(n ^o'^ann ßl^riftion O^riebrid^ Iförner.

[Concept.]

^ä) f)aBe ©onntagS ben 4. ©eptember §errn ,§of=

medianüuS Äörner ein ^Paquet an .^ervn S3i'6liot!§e!ar lo

©ülbenapfel übergeben unb ha öon beffen Seftettung

nic§t§ berlautete, ^ittlüO{^§ ben 7. September beSi^alb

brieflid) angefragt. !2)a nun aber .^err Dr. Körner

'hierauf fid^ nidjt öerneljmen laffen, fo tüirb berfelbe

^ieburd) aufgeforbert, eine fd^riftlic^e (^rflärung bey= i»

l^alb fdjleunigft an ben ^JJlufcumgfd^reiber ^^^ärber

abzugeben lr)eld)er fold^c an^er gu befi^rbern ben

Sluftrag ^at.

41.

5in a m. gärber.
[Concept.]

2)er 5Jlufeum§fc§reiber f^^örber crt)äU l^iebetj gtüel)

Briefe, einen an ^rofcffor (i)ülbcnapfel, ben anbern 20
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an §ofmetf)ani!u§ .^örncv, mit bcm ^tnftrag Beibe

olfobalb 311 üI)crBrinc\cn, auf idjleunigc ^-Jlntluoden

511 lüQvten uiib foldjc olybann ungejäumt bui'd) ben

überbringenben ä3oten anl)er ju fenben.

42.

%n 6. £. ö. .Knebel.

S)er gor gute liebe 51icolot)iu§ bringt bir 9tnc[)ricf)t

unb ©rufe öon un§ allen; öon mir bejonbcry tuarmcn

S)an(f für bein fö[tlid)e§ ©ebid^t ha^ mir unb öielen

gro^e f^reube ma(5^te. £ebe )xiot)t ^d) fange an mid^

öon foöiel @utem 3U erl)olen.

2B. b. 10. 6. 1825. @.

43.

31 n Jyriebiid) ti. ®en^.

6to. §od)tüü()lgeboren

l^aben meine frü'^erc ^ufdjrift fo geneigt aufgenommen

unb mir guerft .*poffnung gemacht, ba^ meine ^mar

bcf(^eibcne, aber bod) immer !iil)ne 23ittc f)öd)ften unb

tjo'^en Drt§ fid) einer günftigen ''^(ufnaf^me tüerbe 3U

erfreuen ^aben.

S)iefe§ f]ot fid) bcnn and) auf baS tüiiufd)en§=

toerf^efte ermiefen, inbem gleid^ nad) ber ^Küdf!e!)r

be§ |)errn 5pröfibial = (iiefa übten gret)^errn b. D31ünd)=
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SSelIingl)Qufen ©ycettcng, in ber achten 6t|ung ber

f)o{)en SBunbeyberfammlung nm 24. -0101:3 b. ^. ein

günftiger 2>ortiag eingeleitet ioorben, lt)el(^er benn

(\\\ä) eine allgemein 6et)fällige ,3uftiti^"^^in9 et^nlten

l)at. 5

Üb nun f(^on ni(^t ju ertangen getüejen, ba§ bie

fämmtlidjeu lt)of)lh5oEcnben 6timmcn fid) ju 6iner

bereinigt unb bQ§ gcBctenc ^piibileginm Don Seiten

bc§ l)o^en Sunbe§tag§ |elB[t lüäre ausgefertigt lüorben

;

fo ^atte iä) boij^ mit S)an! ^u erfennen, ba^ öon ben lo

aüerl)ödjftcn unb '^öc^ftcn (Sönnern unb SSefiJrberern

gebodjtcy ^Pribilegium o!)nc nieitereS ert^eilt, bon

Qubern aBer auf ge^icmcnbe ^ßorfteüung mir üBerfanbt

tüorben unb id) ^abc Urfa(j^e beu übrigen gunäd^ft

entgegen ju feljcn. 15

S)a xä) iebod) fo eben im SSegriff fte!^e mit meinem

borigen SSerleger einen ßontract gu unterzeichnen,

tüoburc^ mir unb ben 5Jieinigen ein 5tnt^eil an bem

©eiüinn für je^ unb in ^"'fniifl^ 3ugefidjert luirb;

fo t)aBe idj fret)lic^ aüc Urfadjc ^u tnünfc^en, ha^ bie 20

5(ngelegen^eit be§ mir fjulbboH ju ertf)eilenben 5pribi=

legium§ abgefd^loffcn tuerbc, inbem geba(j§ter ßontract

unb bie barou§ entfpringenbcn SSorttjeile B(o§ I)ierauf

gegrünbct toerbcn tonnen.

3n bicfer bringcnben 9iüdfid^t toage iä) nunmcf)r 25

6to. .S^od}n)of)(ge6oren geneigte Sßermittlung abermals

3u erbitten, inbem e§ mir ^ubringlid) erf(feinen loottte,

3§ro be§ ^errn ^ü^'ftcn ^- ^-)31etterni(^ .f)od)fürft=
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Itd^c 2)ur(f)Iaucf)t , lüic nitcf) bc§ §cnn 5präfibtal=

©efoiibten ^^reljljcvrn D. ''JJtitnd) = 33c(I{ngr)aufen (SiTcl=

len3 nodjinnly an,5Ui:\c()cu: bcnii id) Befc^cibc mirfj gar

tüol^l, bn^ in einer fo großen ^JJJonardjic [elbft bie

r. ^oim, nnter lucldjcr eine bcrgleidjen SSegünftignnfl

ouö3nfpved)en luäi-e, ©d^tuierigfeit finben unb eine

ii)o()HDoEenbc 23ecnbignng üer3Öc\ern niüffc. ^\v. §od}=

U)oI)IgeBoren jebod) finb in einer 6teEnng, lüo Sic

bie ^agc ber ©adjc nnb bie yjiittel, luobnrd) biefellie

10 gegcnlüärtig am [id§er[ten jn förbern lüärc, üotttommen

üBerfd§Quen unb Beurt^eilen. Darf id} bal^er ge^iemenb

öertraulid; Bitten, baf3 e3 ^i)\Kn gefallen mi3ge, be§=

^al6 einige @r!unbigung cinjn^ietjen, Jnie nunmef)r hk,

öon 5lller()öd)ftem Cfterrcidjifdj^^aifcrlidjen §ofe mir

if' 3ugcfagte SSegünftigung jur ^u§fü^rung !ommen fönnc,

fobonn aber geneigteft mitjutoirten, ha^ bie 3ugcbad}tc

entfpredjenbe @ntf(^lie^ung mir gnäbigft mitgettjeilt

inerbe, Inogn bie ©cgentoart bey -S^errn 5|>räfibia{=

©efanbten Sj:cellen3 in äßicn lüot)I bie befte föelegcn=

20 l^eit geben bürfte.

3nbem icj^ nun bie crfte öon gcbadjtcm öerefjrtcn

@ef(^äft»manne bem 23unbc§tage abgegebene 6r!lärung

abfd)riftlidj f)in,]ufüge, lt)icbcrI)ole bie ge^icmenbc Sitte,

(£'m..§odjtüo^lgeboren mögen ju ^övbevnifj unb fdytic^=

2-' lid)er 93crOoUftänbigung bicfer ':)lngelegenl}eit fräftigft

bct)tragen, aud) mic^ allenfotty, intüiefern id) felbft

noc^ einige 6d)ritte 3U t()un '^ätte, geneigteft 3u untcr=

ridjten belieben.
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£)er iä] in .^^offnunc^ unb SSerttoueu mit t)oE=

!ommen|ter ^oc^adjtunfl bie (S^re ^oBe tnic^ 511 unter=

jeidjiien.

gcljoriamft ergeBenftex* 2)iener 5

mzimax ben ll.©eptemberl825. i^.äB.ö.öoet^e.

44.

%x\ l'ubtutg 2Bil^elm gramer.

[Concept.]

6tt). 2ßo[)lgeboren

Bin für freunblidje§ 2lnbenfcn \d)on längft öielfad^e

Grtütberung fcfjulbig unb lüürbe öielleidjt noc^ je^t

jaubcrn, forberte mit^ nic^t eine angeneljine (Selegen= 10

^eit 3U bem (Segentüärtigen auf.

§ert; &ef). D6erregierung§=9iat^ 6(5^ul^ qu» SSerlin

\mxh fid) einige ^eit in älJe|lQr aufholten, unb iä)

iüü^te für i'^n nid)t§ 5)ort^eiH)üftere§ aU tüenn er

fic^ ^i)xcx. Dtcigung unb Umgangg erfreuen fijnnte; 15

i(^ !ann bon i^m qI§ einem üieljä^rigen geprüften

greunbe fpredjen. S)o id; nun Qud^ burc^ benfelBcn

bon 3eit äu 3eit ettt)a§ bon S^nen gu t)ernef)men

^offe, fo tt)irb fic^ au(^ baburd} ,3mifd)cn un§ ein

25ert)Qltni§ erneuern, ine(d]c§ fo mand^e ^ai)xc un§ 20

3um S^ergnügen unb 9tu^cn gereidjt f)Qt. SeBen ©ie

rec^t iüoBl, gebcnten 6ie mein quc§ Bei) biefem neuen

^nla^ freunblidjft unb 6(eiBen überzeugt, boB bie
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fipnen ©tunbcn bic id) mit 3^)"^'^ Devlebte mit

immer unöcrge^lid) Blei'Bcn; tnie icC) benn aiid) meine

5}tineral{cn = ©ammliin(^ nidjt biii-d)fcl)cn !ann otjue

überall auf 3ciifi"ifi^^ ^^f)^'C'3 äßoljltuoHenS ju treffen.

3u geneigtem ^2lnbcn!cn unb forttüd'^renbem ^otjh

metjnen mid) anflclcgcntlidjft em)3fet)tenb.

SBcimar ben 11. ©eptemBer 1825.

45.

5ln ß^riftopT) Siibluig (Vvicbvid) Sd)ittl}.

©n balbige» 8d)reiben, tt)cncrfter S^rcunb, ()at

mid§ fe£)r erfreut; loffen ©ie mQnd)ey nnbcrc folgen,

10 idj erlnibcrc gleidjfall§ bon 3cit 3U ,3eit, bamit ^l)rc

(Sinfamteit un§ Beiben ^u ©ute fomme. \Hn ^it=

tt)eitungen öerfdjiebener ?lrt fott c§ aud) nii^t feilten.

'Mobame SBolff ^at bie 'DJcebaiHe meinen .^Hnbern

atJgegeBen, id) I)Q6e bie ^rennbin (eiber nid)t gefet)en,

i'- benn idj tag ^u SBette, nm hk (folgen ber 3ul^ct=

fel)erli(j^!eiten , benen id) mit tüärmeren ©efinnnngen,

al§ rüftigen »Gräften jum 2()eil bel)lrtol)nte, fdjneU ju

übertragen; a\iä) fjaht id) inbem idj biefeS fdjreibe

mid) fc^on micber auf bic -g^üfsc gefteEt.

20 T)ic frcunblidje ^Jtebaille ift mit 2)an! an3unc()mcn.

3Bir muffen fretjlidj bie ^Äufierungen ber 5Jlit(ebenbcn

iuie ein anbere§ XageSer^eugnifj and) fo eben ^in=

nc'^men unb txjenn fromme Seelen fi(^ nad) einer

frot)en @Ung!eit umfe^en, fo tjaUn Unr unS an ben

©oetljeä; SäJcrtc. R'. 9tbtö. 40. »b. 4
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unerreid^boren Sßcrbienften bcr SSergangenljeit 311 er=

freuen unb !önnen un§ im ©tiEen ettt)a§ borouf ju

©Ute f^un ha% un§ ^luge unb ©tun bafür gegeben

tüorb.

Unter ^ittnirtung ber §erren ^auä) unb S^icd 5

^at 5JtebQiIIeur S3ranbt in SBerlin eine loben»tüertl^e

£)en!münäe für bo» grofefjerjoglid^e ;3utiläum ge=

fertigt, id§ fenbe fie nä(^[ten§ unb lt)ünfd§e ha^ fie

3^nen auä) aU SageSergeugni^ nid^t mißfallen möge.

S)q§ ©mfer SSob tüirb, tuie id) f)offcn fonn, 3^nen 10

unb ben lieben S'^i^iöcn ino'^Iget'^an ^oben, e§ iüirtt

bur(^au§ befänftigcnb unb milbernb, tooS tüir beim

bo(5^ aEe mel)r ober Ineniger nöttjig fjoben.

6y freut mic^ ha^ Sk bie got!^ai)c§en 6c^ä^e

mit einiger Wm^c gefe^en, id) !enne bie ©runblage 15

biefer nunmel^r met^obifc^ aufgeftettten Sammlungen

feit öielen ;3at)^en, inbem iä) mit ^er^og ©ruft in

genauer SSerbinbung ftanb unb feiner SSefi^luft gar

mon(^ey SSebeutenbe jutüenben tonnte. (S§ tl)ut mir

leib fie be^'m 5lbfd§lu^ nici)t recapituliren ju lönnen. 20

2)0 in äße^lor hk oügemeine Leitung gelni^ ge=

i^alten tnirb, unb alfo auä) ha^ angefdjloffene .^unft=

blott bort 3U finben ift, fo bitte f^olgenbeS geneigt

3U beadjten: Slufgeforbert burd) §errn bon Gotta

^aben mehrere l^ünftler fid) 3U bilblic^er Darftettung 25

be§ neugrie^ifc^en @ebic§te§ ßtjoron entfd^loffen, §crr

£ei)bolb, ou§ Stuttgart gebürtig, na^ me!^riöl)rigem

5lufentt)olt in SBien unb 3tom toieber bafelbft tDol)n-
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Ijaft, möd)tc luoljl bn§ 3ict finx 16e[tcn getroffen

I}qBcii. 5llS Set)lage 311 Qebad)tem .^unftfilatt fiubeu

©ie nä(^[ten§ bcn Untrife bcö gcmclbcten SSilbcy unb

ha^ Urtljeil bei äl^eimarifdjen l^unftfreimbe, ha§ ()offent=

5 Itdj aiiä) bie^mol üon bem ^{jrtQen nidjt ablncidjen

tüiib. 6aßen Sie mir ein SBort erfrcnlidjcr Ükr=

einftimmung.

6oöiel für bie^mol! 5JiiJge biefc§ SBlatt 6ie ftet)

3()rer 9iüd!c()r 6cgrü§cn ; iä) fdjlic^c fold}e§ an §crrn

10 S3ergrat(] Gramer ein nnb fage i^m audj ein frcnnb=

lidjeS 2öort um S'^rctiuillen , beffen c§ h)o^l ni(^t

Bebürfte. (S§ ift ein tüaderer Sebemann, ber feine

X^ätigfeit, aud) qu§ ben ©efd^äften ^urüdge^ogen,

fdjloerlidj laffen inirb.

15 Unb ha Sie öom got^aifdjen 5JlebniEen!abinett

fpred^cn fällt mir ein, ha^ mir in friii)ftcr ^cit

erlaubt tüor bur(^ bcn §ofBilbl)auer 3)öll einige

ouffaEcnb fdjijne ^Jlünjen obformen ju laffen. 2)ie

6)l)p§formen finb nod) t)orf)anben, iä) laffe fie au§-

20 gießen, unb bin überzeugt ^I)nen baburdj eine iiiol)re

^rcube ju madjeu.

5Dlit l)erälid)ften ©rü^en an bie lieben 3>t)rigen

treuliii^ft

äBeimar b. 11 Sept. 1825. 3. äß. b. ©oetlje.

4*
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46.

%n bcn ©rafen (Jbtrarb 9}arga§ 5Bebemar.

[Concept.]

§od^geBorner ©raf

§o(^gee!§rtefter ^err!

@Uj. §o(^gcboren öetmelbe mit nielcm 23ergnügcn

bofe 3^i'o ßöntglidjc ,^of)eit ber ©ro^^evjog öon

6Qd)fen=2Betmai" belj ber glütflicfjcn Q^et^cr bey iunf3ig= 5

jäl^rtgen 9iegierungy=Su6iläum§, unter mannid^fac^en

©nobcnBeäeigungcn qu(^ £)enenfel6cn ha^2 (Somt!§iu1teu3

be§ tDetfeen ^^aüenorbeng öerlei^en iüoßen, Sßie nun

6tr). §o(^geboien Sßerbienfte um unfere U){j'fenf(^aft=

liefen ^Inftolten l^öc^ften CrtS auf eine fo e^^rcnöoüe 10

äßeife aner!annt iüotbcn, fo bürfen toir uu§ über=

jeugt l)alten ha'^ S)iejelben in gleitfjem föifer fortfar)i-en

unb un» öon ben f^rüdjten S^rer mannid^faltigen

Steifen unb giünblid^en Setrad)tungen geneigt merben

Zt^äi nehmen loffen. 15

S)ie Sjecorotion be3 DrbenS, nebft bem ba3u ge=

porigen 2)ocumente, ift bet) mir niebergelegt unb iä)

frage nunme'^r an ob i^ folc^e in einem ßäftd^en

tüo^ berpatft, burd) bie orbinaire 5poft überfcnben

foll? ober ob 6ie mir in ^eutfd^Ionb eine 5JiitteI»= 20

perfon angeben moEen, an tneldjc ic^ folc^e§ gelangen

lie^e.

SBoIIen @hj. §o(^geboren ^unäi^ft ein an Serenissi-

mum gerid^teteS S)an!fagung§fc^reiben, fomie ein anbere»
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an be§ ^crrn StaQt§=^Jani[tciy Don f^ritfi^ ©jccÜcnj,

qI§ OrbcnStanjlcr, gelangen laffen, fo iüürbc für bcrcn

23e[tcnung get)öiigc 6orge trogen, ^ä) lege ju biefcm

^tücdE bie auSfü'^iitd^en ?lbrc[fen Ijinju, inbcm ic^

5 bic @'§rc "^atc mtdj in öoElommenfter ."podjadjtung

nnb in §o[fuung tünftigcn näheren ä^er^ältniffcy ju

untcr^cidinen.

äöeimar 13. 6cptcmkr 1825.

47.

9ln ^. m. m'nmtx.

Wöqtn 6ic, mein iüertt)e[ter, DJiorgen frü() öon

10 5el)n U^r an mir einige 3cit gönnen? Sei) ber

übclften S)er[timmnng bin iä) ^u einer bebentcnbcn

fc§riftlidjen ''JJiittficilnng genötigt, tüojn mir 3f)^cn

gvammatifd^ rt)ctorifd)en 33elj[tanb erbeten f)abcn Inolltc.

^JJiittltj. [14?] 6e|3t. 1825. &.

48.

3ln ©ulpij SSoifferce.

15 ©djon älnet} SBoc^cn leben tuir in einer bunt be=

Mn^ten, ba§ feltenfte ^e[t fetjernben 6tobt. 3n=

unb ?lu§länber aller ©tönbe nnb jeben ©cfdjtedjt»

nai^men frenbig 2^l)eil, nnb c§ ^at noä) lein @nbc.

S)ie .^inber iaudj^en mit gät)nlein in bcn §änbcn,

20 bic Sugcnb jieljt gepaart täglid; ^um lan^c, hk
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Männer fc^Quen crnff^aft t)eiter brein unb tücv an

Ort unb ©teUe bie funfäig 2^f)X^ xü(flüärtö tüieber

3ur ßfinncrung rufen tonn bem tft e§ tounberlici^ ju

^Jiut^c.

UnenbltcJ^ angenehm toax mtr'§ in btefcn 2!aßcn 5

aud) bic 2ßieber!)crftcIIung nltcr t teurer SBerf)ältn{ffc

unb ben ''^tbfcfilu^ cincy fo tüic^tigen ©efc^äftcS burd^

2^xc 23crmittclung jugtetrf) feiern ju !önnen. 3)a§

etüigc ^o'^e SßorBüb bon Steigung, Stel6e, ^rcunbfc^aft

unb Sßcrtraucn jeigt fxxljlitf}, fobalb e§ in bie irbifc^c 10

S'^ötigfcit eintritt, ein t)crrlicf)e§ berüärtcS ^tngcfidjt,

an beni \id) fcl6[t bcr nmbe SBanberer erquidt unb

bcr!lärt.

§errn ö. (Sotta tjoht, banfBar anerlenncnb, ge=

anttt)ortct; foBalb ic^ nüd) nur einigermaßen fammeln i^

!ann erfolgt boS Söcitere. ^nbeffen äeigcn 16et)!om=

ntenbc tt)cnige feilen baß tt)ir nun boHfonimen gefiltert

finb unb unfcr 2Ber! mit £u[t unb TlüÜ) antreten

tonnen.

Sßie fe^r miäi ba§ Sel^Botbifc^e SBilb erfreut, ha§ 20

eben aud) gu glüdlid^cr 6tunbe einjutreten bcftimmt

tüar, brüdt mein 6(^reiben an .^errn 8c^orn an§,

fo tüie ber 5luffa| ber 2Beimarif(^cn ^unftfreunbc.

2)er reine menfc§li(^e Sinn mit tüeldjcm ber .^ünftler

biefe immer bebenüic^e ^tufgoBe 'Reiter aufgefaßt unb 25

ben unerfreulichen SÖegriff 3U einem angenehmen, feft=

"^altenben iöilbe bargcftcKt, "max mir über unb außer

atter (Srlnartung.



1825. 55

ferner ift mir uiib .s^ofratl) ^JJictjcr bei) biefer

^Ingdcgcnrjcit I)öd)ft auöeiieljm un§ ju cvinnevn ha%

'mix §eirn £cl)bolb, aU muittem t^nobcn, in beii

3lrte{t§3tmmciu [ciucS Ocibicntcn S5atcr§ im 3a^^c

5 1797 begiü^t Ijcikn, lüoiin \mx uidjt 511 iiieu ölauBcn.

SBic mantfjcy I)ättc nodj 311 bcriiiclbcu ; loffcu Sic

un§ burdj lcb()nftcu SSvteftücdjfel tüicbcr einigermaßen

mit ben S^ljätigfeitcn bcr ^cit in'§ gleiche !ommen.

bandbar

10 treulidjft

äßeimar ben 14. September 1825. ©oct^c.

[Beilage.]

2lu§äug Sc^reiben§

be» .^errn dürften Wetternid^ S)ur(^tau(S^t.

äöten ben G. 6e|)tembcr 1825.

15 „Sc. ^Jlajcftät ber ^aifer I)abcn ©tu: pp. ein

^pribilcgium gegen ben 5{ad)brud ber t)on S'^nen tier=

anftaltetcn neuen 'JluSgabe 2^]xn fämtlid^en äBerfe

tarfret), nnb 3lüar uidjt nur für bie 3um beutfd)cn

SSunb gefjörigcn ^^^roöingen ber i3fterrei(^ifd)en 9Jlo=

20 nardjic ^u ertt)eilcn, fonbcrn baffelbc auö befonbcrcr

^Jtüdfidjt ouf ben ganzen Umfang berfelben an^ii^

beljuen gerut)t."
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49.

2ln fjriebric^ b. gJlüUer.

6h). §o(^n)ot)lgc'6oren

tüüibcn mir eine bejonbere ©efdUigteit erzeigen h)enn

Sic mir ben ©(^önfrfjreikr auf einige 6tunben übcr^

laffen moUten.

äßeimor hm 14. September 1825. @oeU)C. 5

50.

%n bcn ©ro^fier.^og (Saxl 9lugu[t.

[Concept.] [^itte September 1825?]

Sto. ^öniglid}en .^o'^eit

borf id) tuo^l be!ennen: bo^ an jenem großen S^age,

bei) äußerer gelaufen fdjcinenbcr §altnng, in meinem

^nnerften bie (^mpfinbungcn fo mädjtig getüirft, ha%

id) fic nur in bcr größten ©efettfdjoft befc^töid^tigen lo

3u !önnen glaubte; ba'^er e§ mir benn ju öotter SSe=

ru^igung gcreid^t tüenn §iJd§ft SDiefelben eine näc§t=

lidje SScrfammlung bittigten, hjelc^e fic^ auf» l)eiterfte

unb treulic^fte be'^agte, tüenn ]d)on in getniffen Wo=

mentcn ber 9taum jur @ä[te=3at|l l|ij(^[t bi§pro])or= is

tionirt er[d)einen mochte.

^lad) biegen fc^önen unb guten 2;agen erlauben

§ödj[t 2)iefelbcn berfäumtc Vorträge nadj^ubringen.

3ubörber[t bitten aud; bcijfommenbc ^^Imevüoner

um (intfd)ulbigung fic§ auf ber lueiten 9ieije berjpätet 20
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3U I}nbcn. (Sin inlicflcnbcö 33(att faßt me(]r üou

il^nen, fic empfehlen [id) gnäbiger ^iifna()nic.

©in ^Qft(5^cn mit '^nnbcrt geydjliffencn cblcn Dpalcn

(freuet-Dualen n.
f.

tu.) Don ©uatinmla cntljält oEc

5 Befannte Sßanctäten biefcr t)oraüglt(^ fd)öncn 6tein=

nrt, [ic fommcn in ben ^lafenlöcfjcrn cincy BräunU(i)=

rotten, gan^ feinfplittrigen .s^ornftetny öor, al§ runbe,

etngcinacfjfcnc, kUcnbclblaue Körner, üon bcr ©lö^e

einer @rb[e; man lann fid) ben!cn ha^ fic fid) in

10 58lQienlöd)crn , nad) 5lrt unferer ^Jlanbclftcinc, ei-=

jcugcn, tnobnrd) fid) bcnn and) if)rc ^lcinf)eit cnt=

fc^nlbigen Idfet.

^Ran bittet fie im ©onnenlic^te ^n betradjtcn \vo

fie i'^re gtö^te 6(^önt)eit offenbaren, übrigens aber

15 fie bor bcr ©onne, Inic bor bem ßic§tc jn betüa^ren

bamit fie nidjt trüb mxhcn nnb boä ^orbenf^icl

bcrlieren.

51.

3tn ben (trafen 6. Ü. ö. iüeuft.

6h). ©jceüenj

berfel^le nid^t ein ^ödjft günftige§ Schreiben :3^ro

20 2)nrd§lQud)t be§ dürften "iülctternid) abfdjriftlic^ 3u

übevfenbcn, luobnrd) bcnn bic l>(ngelcgcnt)cit aU ah-

gefdjlolfen anäufcljcn; bic übrigen 6j;pebitiüncn finb

nnn \w1)i geruljig ab^utoarten, aud; t)ic unb ha ^u
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fotticttiren, \üd^c§, naä) ©Jü. 6j:ceIIeii3 ?(nbeutung,

mir 3um anljaltenbcn föcfcE)äft machen irerbc.

5lufiid)t{g bantbar für bcn bisherigen Slnt^eit cr=

bitte mir benfetben and) für bic O^olge. ^id^ unb

bie fo crfreulid) burd)lebteu 2age 3U geneigtem ^2ln= 5

ben!en angelegentlidjft empfe'^lenb.

gan^ ge^orfomft

äßeimor ben 15. September 1825. ^. 2ß. ö.föoet^e.

. 52.

2tn ben grei^errn (5. 2B. ü. Sfritfd^.

6h). ©jceKenj

üergijnncn ha^ iä) man(^e§ in fur3en 9iaum 3U= 10

fanunenfoffe. ^uöörberft banfe nodj auf ba§ ber=

binblit^fte für ba§ bem §errn ©rafen 23arga§

25ebemnr nerliefjene 6omtl)ur!reu3.

©obann fprec^c meine ^^reube an§ über ha^ mit

oEgemeinem SSeljfaU bnrd)gefül^rte yJtaurerfeft unb 15

lege fc^lie§(idj eine 5tbfd)rift bei) eine§ unerlnartet

günftigen 6^rciben§ 3^io bey dürften 'DJietternid^

£iurdjlaud)t , moburc^ iä) bic für mid) fo n)id)tigc

Slngelegen^eit in ber §auptfad)e qI§ ööllig abgefd)Ioffen

gor U)ol)l anfef)en barf. 20

(Slü. (^jceEen^ freunbfdjaftlid^en 5lntt)eila l)ierin

h3ic im Übrigen böUig öerftdjeit, erbitte mir lt)o!^l=

tDoUenbe 3ortfe|ung.

treu anf)ängli{^

äßeimor ben 15. September 1825. ^.äß.b.ßJoet^e. 25
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53.

9lu bell ®rD^ljcv,5og dait '.Huguft.

[Concept.]

cienct)m{cjcu nii§ einem nirfjt c^ati] crfieuli(^cn 3"=

[taube in (SegcntüQitiQem Deifdjicbcnc ]uriitfflebtie6cnc

93ürträge.

5 1) £)ei- ^nmmerconfulcnt ©d^nau^, um bic fo

tüiE!ommene fcijeiiii^e (Spod)e öon feiner Seite eiuiger=

ma^en ju öere'^ren, Tjat bic SSüftc feinc§ Itjnrfcrn

25Qtery jur S5i6liütf)e! öeieljtt, augleid) aber aud)

eine Sammlung t)on 39 SSänben juiiftildjer 3)i§pu=

10 tationen bafelbft aufjufteHeu bic 6rIauBni§ beget)it.

SSon bem nodj bei) i^ebgeiten bcy @ef). 9iatt)§ Sdjnau^

aner!annteu 2Bert!)e gebadjter Sammlung geugt bel)=

gcl)eubc§ boppelte» ßi-emplar bc§ 6ataIog§. .s5öd)[t

2)icfclben ertauben ja UioI)l ha^ i^m audj Don ^i)xo

15 Seite ettt)a§ f^^reunblidjcS bagegen auygefprod§en toerbe.

2) gür 6rtl)eilung be§ ßomtfjurfreujeS an ben

©rafcn SSatgaS 23ebemar hanU auf bay berbinbtidjfte.

''Ulan bai'f Uiot)t fagen bafj er fc^on feit mel)reren

Sa'^rcu reift, forfc^t, beachtet, fammlct uub orbuct

20 eben fo für fid) lüie für un§. ^leidjmäfjig fä()rt er

getüi,§ fort ha er fid) nunmel)r aud) im ebelften Sinuc

3U ben 3t)i'"i9ei^ red^neu barf.

3) S}ic ?tngelegcnlf)cit tocgcu bcr au§ ber 5If)ümmcl-

fdjcn 33erlaffenf(^üft acquirirten galüanifdjcn SBattcric

25 ift mit 2)iJbereincrn beridjtigt.
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4) 3" ^^^ ?tcqui[ition ber Sip|3ertif(j§en £)a!tt)liote!

h3Ünfrf)e uuy QÜen &IM. 2)q§ ©jemplor !enne fe!^r

too^I, e§ fc^ieibt fid) öon ^nnj 5(ugu[t !^er, bcr mir

bafjelbigc bor S^^i-'e" Quf einige ^eit geliehen, unb

e§ fi-eut mid^ bie[el6en ©egcnftänbe tüteber ^u [el)en 5

an tüclc^cn \ä) meine ©tubien biefeS 'i^a^c§ Begonnen.

5) 3)q§ gor ä§nlirf)e ^Portrait ift mit gorter unb

fieserer §anb ge^eic^nct, öon ber man fic^ nodj

mand^c» ©rfreulid^e öerfptecf;cn barf. 6in foI(^e§

Talent, hjeiter au§gebilbct, ift eine toa'^re ^kxht lo

be§ SeBen§. 2ßir fjätten ba§ Slott hjol^l mit au§=

[teilen foHen.

6) S)a^ bie ^arbe fpielenben Steine ouc^ 6h).

.§ol)eit einen ongeneI)mcn ßinbruc! mad)en ift mir

^öä)\i erfreuli(^. @§ ift tüo'^r bicfe üeinen Nomonen, is

bcren ^prieftert^um id) mic^ löngft getüibmet '^oBc,

tommen nirgenb§ fdjöuev, feiten eben fo fdjön öor

5lngen.

ÜJlit SSorbe^alt einiger fdjulbigen 5Jlittl§eilungcn

empfe'^le mid§ gu fernem Bulben unb ©naben. ^^

Sßeimor bcn 15. September 1825.

54.

5ln 0?riebri(^ b. @en|.

©h). .&oc^lüot)Igeboren

ertauben ha^ id} gegcnlnärtigcn SSrief burd) eine

p)ijd;i]d)c iöemertung einleite.
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3in tneincm langen SeBcn ift cS mir öfter bc=

gegnet, bo^ tuenn iä) Don fernen Orten '^er etlüQ»

SBebeutenbeä erlnartcte, icf; bic ©et)nfud)t barnad), in

SBetroc^t ber 2i3eite unb S^er'^ältniffe, mit SSerftanb

5 3u '6crul)i9en tüu^tc, nid^t U^eniger gelang e§ mir eine

U\) fortbaurenbem 2tu^enBlei6en fid; mclbenbe Unge=

bulb burd) 5Bernnnft gn Bc[d)tr)id)tigen ; enblid) aber

traf e§ getüi)()nlid) ein ha^, lüenn bie ©orge beyt)alB

fid) jn einem ^ijpod^onbrifdjen ^Jü^betjagen fteigerte

10 nnb id) herleitet lüar bnrd) eigene ©(^ritte, ^Jfad^frage

ober fonftigev 3Sene^men felbft ein^ntüirten, hk (Sr=

füüung gan^ nat) nnb ba§ @et)offte )t)ir!tid) fc^on

nnterluegg Umr.

S'iefe met)rmal§ it)ieber£)oIte, faft 6i§ 3nm 5U)nung§=

15 glauben gereifte, mit anbern getl)ei(te @rfal)rung be=

ttjä'^rt fid) mir auä) im gegentuärtigen ^aUc, ba it^,

im äßec^fel meines an 6lu. ,^")od)lüo^Igeboren gerid)teten

©(^rei6en§, ben liercl)rlid)ften 6rIaB tion '^si]XO bey

-Sterin f^ürftcn ö. 5Jlctternid) 2)nrdjtand)t ,]n erl)atten

20 boy (5)lüd I)abe. S)ie mir barau§ erttiadjfenbe S5e=

fc^ämung übertrage iebod) gern, meil fie ba§ ©efü^l ber

föabe nur er^öt)t, tuelc^e groBartig nnb ber ^Jtajeftät

tnürbig in tncnigen 2Bortcn aUe-S auyfprid}t, nnb ben

größten Umfang ber ,S^nlb mir ]ü C^nnften n,iü()ltl)ätig

25 jufammen faßt.

äßenn id^ nun aber audj .§iJd)ft 3^ro |^ürftlid)en

£)urd)laud)t meinen fc^nlbigcn ®an! üor^nlegcn nid)t

ermangele, fo nii)d)te bod) faum ](^idtid) fei}n, öor
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.^ötfjftbencnfelBcn bie ©efü'^le leB'^aft QU§3ubvü(Jen,

bte ein .^auSbatci: empfinben mu§, Irenn er eine Be=

beutenbe öertüidette ^Inöclegcntjcit auf einmal entmint

unb hü^ ©(^i(!fal ber ©einigen baburc^ für bie ^ü=

!unft gefiebert yie[)t. 5

äßärc ber9(ei(^en ßreigni^ ^u jeber Scben§äeit

:^i3c^[ten S)an!e§ tüert^, fo [tcigert fid^ bie ^ner=

tennnng mit ben 3ai}i-"en, mo bie ßroft abnimmt ha

tüo fie am mei[ten geforbert mirb, nnb man biejenigcn

fic^ felbft über(afferf mu^ benen man mit 9iat() nnb 10

S^at forttoä^renb fo gern an §anb ginge.

S)iefe 33etra(f)tungen fömmtlicf) rnfen mir bie

fdjönen Reiten jurücf lüo tüir nn§ fo gern in f)oc^=

gebilbcter (SefcIIfc^aft über bie 5(ngclegenl)citen bei

.^er^enS nnb @cifte§ nntcrt)ie(ten, unb fo Herleitet i-^

mic^ benn au(^ biefe (Stimmung ein SBlättd^en bet)=

3utegen lt)elc^e§ al§ treuen unb froren gefttlang

näd)ftbergangener S^age nidjt 3U öerfdjmätjen bitte.

93er3eit)ung ber frcmben .^anb, bie meinige förbert

nii^t mel}r. DJcit t)or3Üglid)fter .^odjad^tnng, banf= 20

barem ä>ertrauen unlüanbelbar

6ltj. §oc^lüol)lgeb.

Qan3 gel)orfamfter Wiener

äßeimar, b. 16. 6eptbr. 1825. % Sß. b. @oetf)e.
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55.

31 n ?y. ^s. ©orct.

@h). 2J3ol]lgeöorcn

melbe unöcv^üglicf) ha^ man 6e^ nä'^crcr SBetrad^tung

bcr angcfomnicnen 5JlcbatlIc fid) geftet)cn nm^, bn§

33ilbnit3 fct) befonbeiy gut gerot^en.

5 äßa§ hk 9iüct[eite Betrifft iünte 311 trünfi^cn ha%

ber 6i(^en!ran3 met)i; 9telief=ß^arafter, ßid^t unb

8d§Qttcn l^ätte. ßä^t fid; baran nod) ettOQy t!^im fo

lüiib c§ bem 2ißcr!c fct)r junt SSorf^eil gereichen.

6§c 6te tüiebcr nad) GJcnf fi^ieiben tüünfdjc 6ic

10 311 fprcdjen, ha iä) and) üon meiner ^JiebaiÜe nod)

5lbbrüc!e tuünfi^c.

5)an!bar unb ergeben

Söeimor ben IG. September 1825, ©oet^e,

56.

5(n ben (dürften 0'leineu§ Sßni^et ytepomuf

Sotljar 15. ^J^etternid).

3)urdjlaud)tig[ter i^ürft

15 gnäbigfter §err!

3II§ 3U Einfang bc§ SatjrS ßln. ,^odjfürftIid]en

S)urd}(audjt ein an bic ^of)e 53unbe§=$öerfammlung

geri(^tete§ ©einreiben iä) cin3ureid)en tnogte, füllte id;

tno'^l bie mannidjfaltigen .^inberniffe bie fid) ber 6r=

20 füEung be§ borin auSgefprodjcnen äÖunfd)e§ entgegen

fe^en möd^ten; .^ödjftberofelben gnäbigfter Einleitung
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jebod^ tiöUig bcrtrauenb fanb ic^ mic§ '6Qlb baraiif

borläufifi benifjtQt, unb ha ha^j gebac^te 8(^rci6cn

bei) ber t)ci-ct)itcn bciitfdjcn Sunbeö-^i>eriammlun9

lüirüid) übergeben unb bnrc§ ein t)on aller^öc^ftei;

^ai|erlid)=£)[tertcid;{j(^en Seite enti(f)iebene§ 25ortüort 5

begleitet erfd}ien, burft id) mir bic günftigftcn folgen

berfprec^cn, tüctdje [ic^ benn Qud§ balb {)ierauf glütf=

lid) betDö^rtcn. 2)enn nid)t aüein Inarb fogleid) jener

t)o^e S^ortrag mit allgemeinem äßo^ltüoKen aufge=

nommen, fonbcrn it^ ^aU mic^ and) bi§ je^t t^eily 10

förmlic?^ ausgefertigter ^riöilegien tl)eilö gleid^gelten=

ber S)ocumente unb aud) fd)riftlic§cr 3ufagen ju er=

freuen.

2)0 nun 2^)xo be§ ßaifer§ Hon öfterrcic^ ^llajeftät

gegentuärtig ein 5prit)i(egium, nidjt nur für bie jum is

beutfd^en Sunbe get)i)rigen ^4^rot)in3cn allergnabigft 3U

ertl)eilen, fonbern ouc^ baffelbe auf ben gongen Um=

fang ber oefterreid)ifd)en ^onard^ie auS^ube^nen ge=

ru^t; fo finb meine älninfd)e nuf ba§ t)oüfommenfte

erfüllt, jeber ^)x)Qä ol)ne 2J5eiterc§ erreicht, unb id) 20

borf nun mit ber ^luSfü'^rnng meine§ 33orl)aben§

ungefäumt t3orfc^reiten.

5Jiun aber tüürbe mir fdjtoer ja unmöglich fnüen

einen atteruntertl)änigftcn San! gebüljrcnb au§,]u=

fpred)en unb id) mir be§l)alb uid)t ju ratl)en Iniffen, 25

tüenn ©tu. .^od)fürftlid)en 3)urd)lau(i§t midi nid§t aud^

l^ier öertreten unb nad^ einfidjtigem ©rmeffen meine

oller beboteften ©efinnungeu 2lEerl}öd)ften £)rte§ ^u
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cnttüttfctn unb 311 beuten mir bie @encigtr)cit ciiucifcn

JtioEten.

©ine fo f)oI)e in (i1ii. S)urdjlauc!)t günftigen 3>er=

nüttclung mir gclüoibene ©nobc tüäre einzeln fdjon

r. als unfc^äpar 3U betvadjten unb in tiefer 9]eret)rnng

mit bem f)i3i^ften S)Qn!e 3U crfennen; bo i(^ fie aBer

in einer t)icliäl)rigen 3feif)c gnäbigen äBotjIiuoUeny,

untierljofiter 5(uimer!iam!eit unb glänjcnbcr 3hi3^

äeiijfjnung erblicfc, fo gibt mir biefe» ben (£-inbruc£

10 t)on Beftänbigcr unb unöertoüftlic^er Dauer bcSjenigen,

it)a§ td^ qI§ §ö(^ftey in meinem SeBen an3uerfennen

tjaBe,

5}löge nur audj hk borgenommene ©ammlung

meiner fdjriftfteHerifcCjen ^IrBciten fortlr)ä()rcnb hc=

15 t^ötigen ha% iä), toenn ic^ fcfjon in ben berfc^iebenften,

oft leibenfd^aftlid) betüegteu ^uftänben mein Seten

r)ingcbrad)t , boif) jeberjeit ha§ befte^enbe (Sute 3U

f(^ä|en unb ba^j 2ßünfd;en§mertf)e 3eitgcmäfi ein3U=

leiten getradjtet, huxä) lueldje ©efinnungen iä) mcl)r

20 als burc^ anbere S3or3Üge fo l^ot)er ja gan3 ein=

3iger (Snabenertüeife nid;t untoert^ 3U Bleiben Ijoffen

barf.

3ft benn nun biefe üon 6lt). S)urd)lau(^t mir cr=

tüiefene ueufte ©unft bie l)öd)fte tuorüBer f)inau§

25 meine (Sebanlen nid^t reidjcn !önnen, fo borf id) bod)

auf ha^ inftänbigfte ge3iemenb bitten unb '^offen ha%

e§ nt(^t bie le^te fei), fonbern ha^ .^iJdjftbiefelBen

mir auf meine ßeb3eit unb ferncrl)in ben ^J}fcinigen

®oet^c§ SSJeite. IV. Slbtfj. 40. 33ö.
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§ulb unb (Snabe in gleicher unb ftetiger golge tüerbert

genießen laffen.

35erel)rung§t)oII

ßiü. ,^od)fürftl. S)urctjl

untertt^änigcr 2)tenev 5

So'^ann SBoIfgang bon ©oet^e.

Sßeimar ben 17. (September 1825.

57.

2ln ^riebric^ ö,9JU(ler.

©tD. |)Dd§too'()lgeboren

ne^me mir hk grel)^eit ju bemcrfen ha% man bQ§

an §errn ö. SujButg 3U erlaffenbc 53latt mit Um= 10

fi(^t tüirb äu bertafjen !^Qbcn, bamit man mit Se=

f(^eibenf)eit ben ^nftonb ber 6ac^e n^ie tüir i^n fennen

unb anlegen ouSfprecfjen mijgc. 5Jkn tann \xä) ^di

bo^u net)men. ^aben Sie bie ©ütc bcm .^errn @e=

fonbten ein öorlöufig fteunbli(j§ = banfbQre§ 2i3ort 3U 15

jagen; fo fie^t e§ im un^eiligen fo lt)ic ehemals im

l^eiligen tijmifc^en 9tei(^ au§!

äßeimar ben 17. September 1825. @.

58.

%n 6. 5. ^. t). giagler.

ßtö. @j;ceEen3

SBet)!ommenbe§ ungefäumt fdjulbigft itberfenbenb 20

erinnere mid) gar ltiot)l ber ^eit, al» ^odjbiefelben
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jntr 5U bctn inii^tigcn ©d)rittc Mui^ machten unb

bei) 2^xcx ©CQCuiüait in Sßicn bayjciÜQc 311 Bcc^vünbcn

lüu^ten, tüQ§ [id) nun auf eine fo Ijöi^ft öoit^ciUjaftc

2öei[e !^crt)ort^ut.

5 Söie i^ nun üBerjcugt bin, ba^ 6tt). ©jcetteng an

einem bie 6adjc t)oß!ommcn cntfdjciöcnbcn ©dingen

ben Iebl)aiteftcn ?(ntl)cil nct)mcn, fo barf idf) nun tuoI)l

l^offcn, bofi bicfe ^Ingclcgcnljcit aud; Uon ©eiten be§

aüeii^ödjftcn pieu^i[djcn §ofe§ gu einei gebeiljtidjcn

10 (Snbfdjoft gefül^rt toerbe.

@§ bleibt mir hk\t^ gegcntüärtig um fo me^t jn

iuünfdjcn, al§ idj mit ber ^s- ©• ßottofdjen S?u(^r)anb=

lung in ©tuttgait ob^ufdjlie^en im SBcgriffc fte^e,

tüelrf;er ßontract auf ben OoHfommenen 6(^u^ gegen

15 allen ^iad^brmf ju giünben ift.

SSon (Sit). @j:ceEen3 ©cgcntoart in 35erltn barf i^

aüe§ Ijoffen; be§loegen ic§ oud) 2Beiterc§ fjinjujufiigen

onftcf)e, aU ba% id) in fortbnucrnbcm S)an!gcfül}t für

fo grofee unb lüirtfame SScmüI^ungcn hk Sage, hk

20 mir nodj Oergijnnt finb, öcrlebe, mi(^ unb bie Peinigen

5u fernerem lüoI)Imot(enbem 5tntr)cil ^um aUerbcften

empfot)len iDÜnfdjcnb.

S^er3ci^ung bcr fremben .^anb! S)ie eigne fi3rbcrt

nid;t mel)r.

25 §odjad)tung§0oll

gang gcl)orfamft

SBeimar ben 18. ©eptbr. 1825. :3-.äB.ü.(Soet^c.
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59.

Sin % 5. ö. ßotta.

übcrfenbe 'hiermit äluet) Kopien ber für bcn ^lugenblidE

h)id)tt9flen S)ocumcnte.

S)a§ güiftlic^ 53cetternic^iidje Schreiten fidiert nun

tüo'^I bie gan^e ^Ingclegen'^eit unb t[t bic aEev^öd^ftc 5

^aiferltc^ Öfterretdjifd^e ©dldrung lucgen tfji'er tüa^t=

r^aftcn ©ro^^eit unb UuBebingtl)cit, bontöarlicfjft an=

äuer!ennen unb ^u öcre^ren.

^er .Söniglid^ ©öc^fifi^e Dber!on[i[tonQli(^ein ift

gleic^ermoffen günfttg, unb ha bie ©(^luBtloufuI ]6e= lo

fagt ba'iß bem in Seip^ig befteüten 23ü(ijer=3in|pector

berfelbe ju infinuiren fet); fo öexföume ni(^t fol(^e§

alSBalb 3U betr)ir!en unb äugleii^: ha^ mit S)ei-o

SBu(^^anblung Qbgcfd)loffen tüoibcn QU§3ufprc(^en.

(Sine 5Inäeige '^ieöon tüüxbe nQ(^ S)re§ben ge'^en, toie 15

e» gebac^ter ^ila% ^u forbern fc^cint. SBomit iä),

bie ^Ibfenbung Bereitenb, bie (S^re fjoBe mi(^ p unter=

jeic^nen.

6tt). §o(^tüot)IgeBoi-en

ge^otiomfien 2)iener 20

SBeintar ben 19. ©eptember 1825. 3. SB. ö. ©oet^e.

60.

9ln 6. g. 3elter.

3ut)örbei-[t alfo öerntelbe, bofe bie SSriefe nebft

attem übrigen 5Inge!ünbigten unb UncrlDarteten glüd=
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lid) nngc!oTumcn fcljcii. 2)tc ^citunöcn Ijattcu mir

fdjon bou bciiiem fo tnot)l Ueibtcuteii ^^eftc fieubtöc

9tadjiict)t gcflcben, uub i^ !onnte fobann in bic na^=

Qcfenbctcn G)ebid)te bon .^erjen ciiiftimmcii. 3)einc

5 guten uub frommen SBortc l)ab iä) mir zugeeignet,

unb tnenn. bu ha?^ mittlere (iiebicfjt bon ben brcl) ftet)=

tommcnben auf bid) lie^ieljen unb e§ beiner Siebertofel,

3u ©törfung bcy (Glauben» aEer 2öo!^lge[innten,

luibmen tüittft fo luerb iä) bir S)Qn! tüiffen.

10 X^aB 2h^ meinen @eBurt§tag barauf fo freunb=

fel)eiiid§ kgangen, ift anä) bonfbarlidjft anerfannt

tüorben.

SBon l)ie[tgen ©ebii^tcn 3um britten September

fenbe näd;ften§ me^r. 2)ie ^^^itungen bringen @ud^

15 fd)on 9iadjric^t öon unferm i^uöeln- §e«tc berjei!^!

benn iä) bin bur(^ bieje ^efttage tnirllidj 3urüd=

getommen. S)ic §offmannifd)e 23ud)rjanblung luiH

aUeS tüQ§ fid) borauf bejie'^t ^uiammen brudeu; ein

©jemplar fott bid^ alfobolb auffudjen.

20 llnferm treuen Sangermann ban!c allcrfc^önftenS

für fein tüic^tigeS, gleid^ Vernichtetes SBlättd^cu; er

foH bod; ja einmal loieber einige 6tunben an mid^

iuenben. ©ein gerabcr Sinn, in biefer S3oEfommen=

t)eit be§ Um= unb S)urdjfc^aucn§, ift nid^t genug ju

25 Betüunbern.

3n jenen Sagen be§ i5^efte§ l)ab iä] mi(^, tnie id§

ni(^t lüugnen tnill, männlidjer benommen aU bic

Gräfte nadjljielten, toa» idj aber tfjat luar notljlüenbig
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unb cjut, unb fo toiib ftc§ bcnn auä) Itiof)! ha§ Qe=

tro^ntc liebe ©letdjgeirid^t bolb tüieber l)ciftellen.

6onft tft mir mä) mand)ey @utc begegnet, bcffen

9JtittI)ciIung nidjt au^enbleiben fott.

S)an!e ben fätiimtlidjen ^citgöften öom 28. 3tugu[t

3um attcrf(^önfteit.

tteulirfjft

SBeimar ben 19. 6e|)tember 1825. @.

^ 61.

3tn darl 3öill)elm ©öttling.

@U). 2Bo^lgeboren

äußerten neuli(5§ ha% 6ie nidjt abgeneigt fetjcn bic lo

xcöibirten SBänbe meiner 2Ber!e aIIenfaH§ no(^ einmal

burdj3utaufen. 3)o iä) nun biefelben jum S)ru(f ab=

ge'^en ^u loffen in Söegriff ftel)e, fo fenbe bie beiben

erften gu einigem Überblicf.

S)er ätoet)te unb brittc SSanb, gana ^anufcript, is

hk iä) ^^mn no(^ ni(^t borgelegt, foEen l^ierauf

folgen mit SSitte: benenfelben gleiclje 3lufmcr!fam!cit

ju fd^enfen, um bie ic^ gegeutoärtig auf'§ neue gebeten

§aben miU, inbem nun ernftlic^e ^nftolt ^u ber ^u§=

gäbe felbft gemacht tüttb. 20

Wiä) 3U geneigtefter 2l)eitna'^mc fernerl^in beften§

empfel)lenb.

ergebenft

äßeimar ben 21. September 1825. ^.äß.ü.öoet^e.
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62.

betmelbe getoife 311 nid^t öeringcr ,3uf^"icbcn()eit, ba^

6ercni|ftmu§, Bei) Gelegenheit bcr f)ödjften 3u6elfel)er,

bem §eu-n ©rafen 3^argn§ SSebentar hk gro^c ^2tu§=

5 jcid^nimg be§ ßomt^urtieitjcS gnäbigft t)erlet()cn

JüoEen; iä) '^aBc bicfem tucrtl^en ^JJIannc foglcid) ha=

bon bie nöt^ige (Eröffnung gctljan.

§cnn öoffof^ 23rQnbe§ t)aBe in ©rJuiberung feiner

an Sereiiissimum gefcnbeten 35lilji"ö()ren bte filBerne

10 ^JlebaiKe mit ^f)Xo be§ prftcn SSilbni^ aU bnn!--

Barc 9lner!cnnnng feiner ^^^reunblic^feit borlängft

üBerfenbet. S)a er nun felBige an bem Drbcn§Bnnbc

3U tragen tüünfdjt fo tnerbc aiiä) biefeS ^u erlangen

unb beS^alB eine 5tu§fertigung Bei) bcr Drbenglan^Ict)

15 ]u Beh)ir!en fm^en.

^a§ JBefte nnfcrer Berrlid^en ^nftalt lüünfdjenb,

'^offenb, t)orauy= nnb fc^on gelnngen feljenb,

ergeBenft

SBcimar ben 21. 6eptemBer 1825. 3. 3B. t). ©oet^e.

63.

5lu ^. 91. &. aöeigel.

[Concept.]

20 @tt). Sßo^lgeBoren

IjaBen bie ©efäUigfeit 3U ben neulid) BefteEtcn Slüt=

tcrn QU(i§ m^ ^x. 26, 6faia§ t)an bc 5l)clbc, i§:in
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bui-djBioc^ener 5Damm pp., Ut) ]u patfcn imb htx al§=

Balbigcu ^aijlung gelüörtig ^u fetjn.

S)a§ SSefte tüünfc^enb.

3BeiniQi- ben 21. 6cptcmBcr 1825.

64.

?(n ben ^rei^errn 6. 2Ö. ö. ^ritfd;.

nct)mc mir bic (^rel)l)cit ben üon ^aiferltd^ ßömglid^

Öftcrrcii^iic^en .f)otfQn3tcl) an miä} ergangenen ßriQ§

im Original öor^ulegen unb, inbem id) mir beffcn

gefällige Stüdienbung erbitte, ^ugleic^ an^nfragen:

•Db .^od^biefelben geneigt [et)en bemnäd)[t eine, on 10

§errn b. ^iquot bc»^alb Qb3ufenbenbe S)epefd§e an

benfelben gelangen ju laffen? il)m aud) aufzutragen

ha^ er bie iüenig bebeutenben (San^le^gebü^ren be^

ber ^aiferlidjen .^offanäle^ erlegen unb bagegen ba§

^Privilegium empfangen möge; um mel(^e SSemü^ung 15

iä) ii^n felbft ju erfuc^en nid^t crmangeln, oud§ ben

SSetrog aU^ier ju erftatten nid^t berfel)len toürbe.

§0(^biefel6en üerpflic^ten ^ieburc^ auf'§ neue ben=

jenigen ber bic (St)rc l)at fic^ ^u unteräcidjncn

gel^orfamft 20

treu angel)örig

SSeimar ben 21. September 1825. S-2ß.t).@oetlje.



1825. 73

65.

9(n bcn ?Vvci()crru (?. 2Ö. ü. ?^ritfc^.

überfenbc bcn, tDic mid) bün!t gliic!Itdj öciatl)cncii 3^er=

fud) Sei-eiiissinu S5ilbni^ tii ©olb6Ic(^ aitS^iipräflcit.

S)a§ 6d)ietben be§ 9{cgtciuu9§=9{att)y ©c^mibt 6ciiad)=

5 tid^tigt un§ ha% bte 5!oftcn flcring [iiib; beim bcr nod)

nidjt au§gcfpi-od§cne SSetrag be§ ^rögeiiy !ann bort

!ctncr Scbeutung fctjn. (S§ ^ängt inii: tiom ()öd)[tcii

Sefet)Ic ah \m üiclc ©jcmplaxc bcftcttt iDcibeii )oUcii.

3uglei(^ erbitte mir bay gefällig berfafetc ©djreiBen

10 an §errn b. ^piquot, Uui(^c§ id§ geftcrn, au§ einer

irrigen ^nfid)t in @tü. ©jceEcn^ .^pänbcn lie§.

2)an!bar, öertraucnb

geljorfomft

äßeimar ben 23. September 1825. 3.2ß.b.föoetl)e.

66.

'*'ln ben Oirafcii O^ran,^ ^ofcpl) Saiivnu.

[Concept.]

15 §oi^geborner ©raf

§oc^t)cre()rter «S^crr

!

2)ie 3tünr bcfdjeiben gctjoffte, ober in bem lucitcften

^Rao^c bon 2i}xo ^loiferlidjen ^J^ajeftät mir bcrlic^eue

©mibe eincy ^prioilegiumy für bie borfcljeube boE=

20 ftänbige -^liiygabe meiner äl>er!e fe() idj burd) 6tü.

©jceEenj bereljrlidjcy ©d;reibeu in bolle Sßirtfamfeit
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eintreten, ^nbem iä) nun jene aUer'^öd^fte ^txM=

fic^tigung in e^rfurrf)t§t)oIter S)et)otion naä) i^rem

ganzen Umfange ban!bai-lic^ft oncilennc, fü^^Ie iä) 3U=

glei(^ tüie fel^t iä) in tiefet ?lngelegen^eit Stü. (Sjcel=

lenj t)cipf(i(^tet gehjorben. 5

äßenn man ]iä) Bei) einem immer unru'^ig 16e=

fd^äftigtcn, oft müt^eöoUcn l'eBen ^ulc^t einige S5e=

lo'Einung unb SSergeltung toünfdjen barf, fo ift boc^

bieienige, bie mir getüorben ift, öon t)öd§ft au§3ei(^=

nenber ?lrt unb o^ne^SSetjfpiel; batjer auc^ ha^ (Sefü'^l 10

öcrgeBlid^ ftreBt \iä) if)r gleich ]u fteHen unb SCßorte

fi(^ nid^t finben bnffelBige au§gubrütfen.

^^tefjmen @to. (5jceEen3 bal)er hav SBenige, n^og i^

Qu§3ufpre(^en bermag unb h3agc, ftatt üieler rebe=

tünftlid^en 5lu^erungen, toetc^e Bei) aüem ©i^mud bie 15

^nnigfeit meiner banfbaren ©efinnungen ouggubrütfen

ni^i üermögcnb feJ^n toürben.

äßeimar ben [27.] September 1825.

6c^lie^li(^ Bemerfe: ba% .f)err @e^. £egQtion§=9?Qt^

ö. ^piquot, be§ ©roper^oglid) äßeimarifd)en |)ofe§ 20

©efc^äftgtröger, erfud)t ift ha^ aUer^iJi^fte ^Privilegium

Bei) ßaiferli(^er öof^an^tct) gegen bie fc^ulbigft gu

entrii^tenben ©eBü^ren ungefäumt ju ert)eBen.

S)er icf) hk entfc^iebcnen SBetüeife fo günftiger

©efinnung bontbar öerefirenb, mit au§geaei(^neter 25

§oc^Q(^tung micE) ju be!ennen ha^j ©lud Iiabe.

äßeinmr ben 24. September 1825.
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67.

5ln bell (Vvei'^ertn

ßbuaib 3iDad)im U. 5Jlüud) = Ü3eUiugt)au)en.

[Concept.]

.^od}5uöcrc()i-cnbcr ."perr

!

S)ic attcr'^ü(^[te ©imbe tüomit i^fjio Alaiferlid^c

5[RQJc[tät in (5itl)etlung eine§ unbcgränjtcii 5prtt)i=

5 leQtum§ für bie ^u§gal6e le|ter §anb tiietner fämmt=

liefen 2ßer!e mid^ 311 BeglüiJcn fleru'^t, !ann td) iiid^t

tu t'^rcm fian^cn Umfange banlbor beDoteft anev!cnnen

otjnc midj glcidj^cittg 3U erinnern ba^ id) bie (Sin=

Icitung bicfer für mi(j^ fo tniij^tigen unb gctr)iffer=

10 moffen beben!li(^en 3lngelegenf)cit bon 5lnfange !^er

@h). (SjceEenj öorjüglic^ öerban!e.

Senn Bei} Dero ^2ln!unft in fyrantfurt ajTl. im

bertoic^nen |^rüf)iQl)r tuarb biefe§ @efc§äft Bei) bem

'^o'^en S5unbe§tage ungefäumt eingeführt, tüoburc^ cS

15 fid^ benn eine» toeitern ^ortgangg bi§ je^t an^oltenb

äu erfreuen ^atte. Unb nun ift mir aBermalS ba§

33crguügeu geh)al)rt ^od^biefelBen in Sßien gegenwärtig

3u tüiffen, al§ ^^xo ßaiferlid)e ^ajeftät geru()en biefe

für mid^ einzig tnidjtige 5lngelegen^eit burd) Qller=

20 l^ödjfte ^JHlbe ju entfdjeiben, 3U Bcgrünben unb meine

Bisher ge'^egten Hoffnungen üBer aÜe ßrtüartung 3U

erfüllen.

Die mir boburd) ertoiefene föunft ift iebod) Hon

foldjer ^ebeutung ha% idj nur mit inenigen äßorten



76 ©eptemBcr

t)erftc§ei-n tonn, meine l)an!6Qr!eit gegen ben Qller=

l)öd§[ten ©eficr unb bte genetgteft cinttiiilenben t)er=

ehrten ^perfonen tücibc nii^t nur öon Ieben^>längli(j^er

2)auer fe^n, fonbern auä) auf bie 'OJceintgen übergeben,

um fo me'^i* al§ id) eine fold^e ©nabe nur in gefüf)l= 5

tefter 23efd)eibenl)eit 3U cm|3fangen öermog, o'^ne ^2tu§=

fic^t irgenb etlüQy 5lugemeffeney bagegen leiften ju

können

S)cr iä).

Söeimor ben [27.] 6eptem6er 1825. 10

68.

%n 5peter ö. ^piquot.

[Concept.] [27. September 1825.]

§o(f)lt)D'^(geborner

^nfonber§ f]od)geet)rtefter .f)err!

5JJit 3n[tintn^iiii9 be» .r^errn 6taat§ = ^JJHnifter»

b. ^ritfdj, beffen 6egleitenbe§ Schreiben ^ier angefügt

ift, nel^mc mir bie ^ret)I)eit @h). .^od§tüo()lgeboren um 15

einige gefällige SSemüi^ung f)öfli(^ft gu erfuc^en.

^urd§ be§ §errn ©rafcn ö. ©aurau ßjcellen^

nämlii^ ift mir hk Dlac^ric^t zugegangen, ba§ ein

öon "^ijxo ^oifcrlidjen ^Jcajeftät mir aEergnäbigft 3U=

gebadetes ^^riöilegium für bie neue 5lu§gabe meiner 20

fämmtlidfjeu 2ßer!e bet) ber §of= unb Stoatg^^Tanjlet)

toi'frelj ausgefertigt liege.

@1D. §od}tDo[)Igeboren erfuc()e ba^er ge^iemenb fol(^e§

geneigt erfjeben auc^ bie tuenig bebcutenben (^an^U\.)=
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gcl6ül)rcn bafür oBtraflcn 311 iDOÜen. ©iefc fotüoT)! nl§

tnaS au 5poito ober fonft auyjulegcn tnäre, 16itte

auljcr öcfäUin cin^urcdjiieu, bo idj beim bie ©d;utb

fogleid) 3U cntridjteu unb 311 Dergüten nid)t ermangeln

•'' hjcrbe.

3)a nun ^iebuvdj .^odjbiefclBcu eine für mid^ Be^

fonberS luidjtigc ^2lut]elegcul)cit geuctgteft 3U fijvbern

bie ©Ute t)abeu, fo tucrbe bnfür mit freubiger '•^lu=

erleuuung ju ban!eu tüifjen. 3)er iä) mir jur 6-l)rc

10 rechne Bei) biefer ©etegentjeit meine Dorjüglidjfte -Sjod)-

ai^tung öerfic^erub, mid) unter^eid^nen 3U fönnen.

SBeimar ben 26. September 1825.

G9.

9ln?

[Concept.] [Ci-nbe September 1825?]

SBeadjten Sic bod) and; hai: Ie6f)afte Streben, bie

Sidjerbeit ber ^iunftgefdjidjte 3U untergraben unb it)re

15 9icint)eit 3U ftören. S)ie^ toirb üou jo öielen Seiten

unternommen Voeil nicumnb ben ^Jfangel bc§ Unter=

fd)eibuug§nermijgeny, uiemanb ben ^JJIangel on t)iel=

iäf)rigen Übeln 6e!ennen loitt. Seljcn [Sie] ,]unäd)ft

einem ©aft öerfdjiebene nortrefflidje 9U)einli)cine bor,

20 unb berfidjert er, ba^ fet) aEe§ einerlei^ ©eid^macf unb

uid)t§ uuäuläffiger al§ Sdjcibung be§ £)rt§, ber Soge

be§ §ügel§, biefe§ ober jenes ^o'^^'eS unterfdjeiben ^n

tuoKen. 53egeguet ^fj^icn ba§, jo berfa()reu Sie ja
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Qltmpflicfj unb nad^gtcBtg c^cgcn einen foltfjen, benn in

tüenicjcr ^äi lüirb er eine Segion neben nnb t)inter

fiel) ^nben. SSeobadjten Sie ^^xm ^rei» unb e§

muffen fot(^e ©eftolten ^erüortreten bie tnir einem

üinftigen 2BQ(^(er cmpfet)Ien muffen. 2)er 2)ecui-§

eines folc^en Unfinn§ bauert n3eniciften§ ätüanäig ^o^i'e.

70.

9tn ben ©lafen

gviebrid; C^vifttan ^otjann ö. Sui-burg.

[Coucept.]

©eneigteft ju gebenfen!

S)a§ füx bie nenc ^Inggabe bcr t)on ©oef^efd^en

äßerle erbetene ^riöilegium betreffenb.

^n einem an bie '^o'^e beutfd^e SSunbe§=S3erfQmm= lo

lung gcri(i§teten , nic^t ungnäbig aufgenommenen

S(j^reiben, äßcimor ben 11. ^innuar 1825, I)Qt Unter=

3ei(^ncter feine e[)rerbietigen 3i>ünfc^e bergeftolt qu§=

gebrncft, bo^ er in ©cgentüärtigem fid^ borauf 3U

bc3iel)en tüol^l bie ©rlaubni^ finben hjirb. i^

1) S)ie im ^afjx 1815 in ber 3. ©• ©ottofii^en

S3ud;§anblung 3U Stuttgart erfd)ienene 5{u§gabe feiner

2ßer!e beftanb in ^tüanjig SSänben, bereu ^^^^^i in

einer neuen erweiterten SluSgobe, uebft anbern in=

beffen einjeln abgebrühten 5lrbeiten, nidjt tueniger 20

mnndjcm t)orrätt)igen 5)Ianufcript, abermals an'§

Sidjt treten foEte.
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ferner gebncf)tc man auf bie |30ct{fdjen unb äftt)c=

tifdjen, and) f)iftoriidje, !r{tifd)c, aittftifdjc '•iluffä^c

folgen ju laffcn unb 3ulcl^t, lun§ fid) auf 9iatur=

toiffenfdjnft bcjögc, nadj^ubiingcn; biefcS (SQn3c iüurbc

5 ben %ik\ tül)ren

(S)oct^c§ 2ßci-!c

bielleidjt mit bcm ^nfalj: „öoßftänbigc ^luägaBe bcr

leiten .s^anb."

2) 2Bcgcn @rtl)eilung be§ ^riöilegtum» brudte

lü man fidj folgenberma^en au§ : ba^ mon fol(^e§ für

]iä) unb hk ©einigen erbitte, fo bafi man fomo'^l

einen 6elb[tbeiiag unterncl)men, al§ aud) auf einen

93erlcger ben gefeldidjcn ©djulj erftreden lönne.

§iernad; Wixh nun in einer aufgcllärten ^eit

i& immer mel)r jur ©pradje !ommen, Wa^ eigentüd) ber

^utor ju forbcrn Ijabe, al§ Ur'^eber fo mandjer luill=

lommenen &ahc, beffen S5efugni^ in Seutfdjlanb biS=

l]er i)ftcr§ öcrlannt tuorbcn. .^icr ift jebod) bie Stelle

3u bemerlcn ha^ lueun in ber älteren ^i-'it ber ä)er=

20 leger burd) ein ^ribilegium feine Soften ^u bcdcn,

feinen ©eJuinn ju fteigern fudjte, nunmc()r tüoI)l bie

I)öd)ften ©taatSöeriücfer bcm ^lutor unb ben ©einigen

einen rechtmäßigen ä3efitj, ber bcm gctftigcu ©riüerb

fo gut als icbem anbern ^ulommcn bürfte, ju ber=

" fidjern moljltuoEenb geneigt fetjn toerben.

Unteraeic^neter l)at ba^er für fi(^ unb bie ©einigen

um ein ^Prinilcginm gebeten unb juglcid) um bie

^sergünftigung bicfc ©eredjtfame auf irgenb eiuen
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SSerleger 311 üBertragen, luobiirif; alfo Bcibe Zf^tiU,

:^öd)[ten ?I6fid)tcn gcmöB, Qeiuiafnm gcfi(3§ert tnäten.

6obicl i[t iebod§ oorläiifig anjiijdgen, bQ^ tnan im

SScgiiff fte^t mit bcr 3. ©. eottafdjcn $BudjI)anb=

lang in Stuttgart üBev biefc§ ©efc^äft ftc^ ^u t)er= 5

einigen.

3) 2BeiI man ober, burc^ frü'^erc ßtfabrangen

gctüQrnt, mit bem 23erleger nui auf getüiffe So^re

in SSeiBinbung treten tnirb, [0 !^at man ein, loa»

bie 3cit Betrifft uuBegräuäteS, ober löcnigften§ t)iel= 10

iäf)rige§ ^^riöilegium öorau§gefe^t.

S9eben!t man befonber§ in gegentöärtigem ^aEe,

bafj fdjon me^re ^al}xc erforberlid^ finb, eine 6amm=

lung t)on über Dicr^ig SSänbcn in'y ^publicum ju

liefern, betrachtet man, ha^ öon einer 3lu§gabe ber 15

legten |)anb bie 9icbc fe^, an ber !eine Ineitere

SJeränberung ftattfinbcn barf, bereu fpäterer 5lbbrud

olfo nur eine äßiebert)oIung be§ erftcn tuäre; fo tnirb

man \iä) iibcr3eugcn, ha'^, Ino nid)t eine unbebingtc

SSergünftigung, bod) ein Ujeiter ju erftretfenber Termin 20

not^tnenbig unb billig fet)n möchte.

Unb fo finb bie bi§^er bem Unter3ei(3§neten t)on

mel)rern £)ol)eu S3unbe§ftaateu bereits ausgefertigten

^Prioilegicn fämmtlic^ unbebingt, nur ^oben S^re

^önigli(^e 5JIajeftöt öon 3)änemar! ben Siermin auf 25

fiinfätQ S^^i^e 3U erftretfen gern'^t; tuie bcnn auä) ha§

©Icid^e bon ;3t)ro bc§ ^erjogS öon 5Jlaffau S)urc^Iau(^t

beliebt lüorben ift.
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güflt [id) mm (jicjit bo^ in mcf)rcn bcutfdjcu

(Staaten, unb namcntlid) im .^fijniqrcid) ^aiern, bc=

teit§ ©efel^c gccjen bcn 5lad)btud£ t)ort)anben finb, fo

toürben Bei) einem ^liuileginm, bo§ au§ be[onberer

5 fönabe gleidjfam nnr el)i;ent)aI16er öcrtie'^en U^iib, tuenn

and) bic 3)ancr beffelöen anf längere Sii^)« al§ fonft

Bei) gctr»i3I)nlid)en ^Inbnftne-^^^nüilcgien au§gcfprod)en

iüüfbe, gelni^ in !eincm ^^oEe tueber ber 6taat, nod)

bei- IHutor unb 2}etleger gefä^rbct fe^n.

10 ^n fol(^cr 3}oi-au§feljung barf iä) benn tüoI)l

meine fuBmiffefte SSitte lt)iebctI)olen: e§ möge für bie

öoUftänbige Vlu§gabe le^ter ."panb meiner fämmtlid)en

3ßcr!e mir unb ben ^Jieinigen ein ottergnäbig[te§

$Prit)i(cgium auf geraume Qäi ertl)eilt luerben: ber

15 föifüllnng liielc^e§ äßunfd)e§ icf) mit fo me^r 3ulier=

fi(^t entgegen fef)en borf al§ ^i]xo be§ Königs öon

SSaiern ^hjeftät feit öielen 3(al)ren meine allerunter=

tf)änigfte S)et)otion mit aüergnöbigfter 9{nfmerfiam=

feit on'^altenb 3U Beglütfen geruht.

20 SGßeimar ben 1. OctoBer 1825.

71.

?ln ben ^rei'Eierrn

ßrnft t^ranj Subtuig ^Jtarfdjall \). '^ieBevftein.

[Concept.]

§od§h3o()Igeborner 5^ei)t)err

!

.^od^geeI)rtefter §err!

3^ür ba§ auf mein nntertt)änigfte§ (Sefuc^ fo fd)nett

unb Uottftüubig mir gnäbigft t)erlie()cne $priüilegium,

(Soettjeä SäJcrtc. IV. Stbtl). 40. iöö. 6
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bic ncuftc ^tuSgoBe Ic^er .^onb meiner fämmtltt^eit

äßeiic betreffenb, tnünfcfjc ^^ro ^er^ogltc^cn S)urd)=

louc^t, @lr>. ©jceHen^ cinäbtgftem §errn, meinen bet)0=

teften 2)an! fc()ulbigft oBgetragen ju miffen.

^nbem i^ nun {)offen borf ^oc^biefelbcn tücrbcn &

biefe Semül^ung geneigteft übernehmen, fo bitte 3U=

g(ei(^ über3eugt ju feljn bafe id) in jener (Selnä^rung

eine» angelegenen 2ßunf(^e§ bie 6inmir!ung eine» üer=

e^rlic^en äBo^ltuoIIenS erblicEe, tüeld)e5 |)oc§biefelben

mir früher gegönnt unb tneldje» idj mir fc^meic^le lo

Quä) in 3u!unft, fotuo'^l für mid) aU bie 5Jleinigen,

geneigteft er()alten ju fe()en.

2)er id) bie @^re ^abe mid^ mit öoräügUdjfter

§od)Q(^tnng ]n unterzeichnen.

äßeimnr ben 2. Dctober 1825. is

72.

?ln ben ©ro^'^eräog 6atl 9Iuguft.

[Concept.]

(Sm. ßöniglid)e .^o!^eit

gerufen Sei)!ommenbe§ gnäbig aufzunehmen; c§ ift

mir öon einem bi§^er unbetannten Huftier jugefenbet

tüorben unb ha ha^ SSilb an einem Reitern 2age

einen fröf)lic^en 5(nblid gemährt fo t)erfel)le nii^t 20

fold)e§ alfobalb üorzufteüen.

Wiä) 3U Bulben unb @naben empfet)tenb.

äBeimar ben 4. October 1825.
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73.

5ln 3ot)ann ^riebricl) iBlumciibad).

[Concept.]

S)rQng unb Sßerlüirxung jener Züq^c fo inic bic

Übereilung eine§ guten Ijer^tidjen 2ötllen§ um 3U

red)ter ^eit nn Drt unb ©tette ^u erfd^einen, (jätte

fid) burdj poctifdjc fo Wunio^ qI§ rl)ctorifdjc .Uüuftc

5 in bem ©rabe borfteEen laffen qI§ c§, nid)t burd)

einen ^cif3= fonbern Ungriff gcidjetjen i[t, beffen

6d^ulb mir gan^ allein jur Soft fäEt, lüeldje jebod^

burd) (Segentuärtigey tüo nid)t getilgt bodj geminbert

3U fel)en Ijoffe.

10 ^JJlöge bog unangenehme @efü^l einer foldjen 25er=

3i3gerung burd§ ben UnUid be§ freunblic^ften dürften

alfoBalb auygegli(5^eu feljn, cineS dürften, ber in rein=

fter Steigung gegen bie äöiffenic^aften unb gegen ben

^ann nerljarrt, bem fie fo Unü6erfe()barey öerbanlen.

15 6o bleibt benn !ein ^lüeifel on ber aufridjtigften

l^eilna^me be§ 5lbgebilbeten fo toie be§ Unter3eid)=

neten, ber fid) erlaubt mit bem Sßunfc^e gn fdjlieBen

:

uny möge fämmtlid) befdjicben felju, mit nod) fo

mandjem 3eit= unb <}lciBgcnoffcn, ha^ beoorfteljenbe

•io göttingifdje Uuit)crfität§=3iubiläum 3U feljern, ttjobel)

benn bay äßcitere ju Oerabreben luärc.

SBeimar b. 5. Octbr 1825.
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74.

?ln ©ulpij SSoiffevcc.

f^röuletn 5lbele S(^open^Qucr Bringt mir bon

SBieSbaben frcunblidje @rü§e unb öerfidjert mir h)o=

t)on id) benn of)nef)in fdjon überzeugt bin: ha^ Sie

in alter Siebe unb 2^reue meiner geben!en; nur 6e=

rid^tet [ie ^ugleid): ha% 6ie mit ;^()rcr (Sefunbf)eit &

nid^t fo tüie ic^ hjünfc^e aufrieben fe^n tonnen. Sogen

Sie mir ein näheres 2Bort, inbeffen ic^ t)on meinen

^uftänben foöiel öermelben tonn: bo^ iä), in 23e=

trad^t meiner 3a!^re, alle Ur)a(^e l^aBe jufrieben ju

fe^n, tüenn i^ mein 58efinben rid^tig beurt^eite, mid^ lo

barnad^ l^alte unb burdj äußere 3}eronlaffung nid^t

in meinem @ange geftört merbe, fo bleibt mir nid^t§

äu münfc^en übrig aly bie (^leidj^eit eine§ fold^en

Suftanbe» fo lauge mir auf (Srben 5U üertüeilen ge=

gönnt ift. 15

3u bem ferneren S5erl^ältni^ 3U §errn ü. ßotta

ift burc^ Sie, mein 5El§eucrfter, ein guter @runb ge=

legt. gret)li(^! tüegen be§ -t^ort= unb ^<Mufbaue§ bleibt

mir nod^ einige» auf bem ^ergen, meldte» ^fixn

freunblid^en 5El)eilnat}me näc§ften§ ju empfel^len mir 20

bie 6rlaubni§ au§bitte. ©egentoärtig nur foöiel,

um mid^ S'^nen unb ben lieben 3^^"tgen ju fort=

baurenbem, fii^ immer crneurenbem 2So§llr)olIen 3U

empfel)len.

treulid^ft 25

äßeimar ben [5.] Getober 1825. (Soet^e.
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75.

9(n 6'^rifttan ?V-rtebridj lierf.

©lü. 2ßol)(ge'6orcn

bin nun fo lange uub fo öielfac^ eine ©xtoiberung

fc^ulbig, bofj iä) \o(\\clä) aU nur einiger Staunt na^

Vergangenen ^eften uub bereu mannidjfaltigen folgen

5 gegönnt i[t, nüd) bereite meine 6c^ulb, toenn aud^

ni($t boEftönbig botfj einigermaßen abzutragen.

^ubörberft '^aben tüir un§ aüe ©lüif ^u iüüufc^en,

ha^ unter 6to. Sffio'^lgeboreu unb .^errn ^^rofeffor

9iaudj3 6intüir!uug .f)errn SBranbt bie i^ütbelmebaiEc

10 fo gut gerattjen ift. Sie crljält allgemeinen 33el)fal(.

ift aber an^ ganj borjüglid^ gelungen.

£)er 5lbguß meiner jugenblic^en S5ü[te ift ebenfat(§

glücllicj^ angctommen unb iä) banle ^tjuen berbinblid^

ba'^ 6ie biefe (Erinnerung frül)ercr Reiten baburc^ mir

15 tüieber auffrifdjen tnotten.

^Jiögcn Sie ein (5i*emblar Ino'^löerpatft an hk

großl)eräoglid)e S5ibliotl)e! fenben, fo toirb man bon

baf)er bie ©ebü'^r fel)r gerne abtragen.

^Jiid)t toeniger loihbe mir fe!^r angcueljut feljn toenn

20 iä) bie ^i-'ttcrifdje SSüfte erhalten !önnte; fie ift mir

angefünbigt unb ^ugefagt. (£iü. 2ßol)lgeboren Ijaben

too'^l bie (SefäEigfeit fie am redjten Orte ^u erinnern.

33on ber großen l'ebenbigleit be§ SSauen§ unb

fonftigen .Uunfttoirlenö geben mir aUe 3ieifenbe hk

25 erfreulid)ftc i^enutui^; man loünfdjt baöon ^cuge ju
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fet)n, ha ein ]o fnfd)c§ 2ekn !Qum in bcr ncucrn

3eit niicbcr niijc^tc jur 5Inf(^aunng !ommen.

ßmpfcfjicn 6ie midj .^ci-rn ^Profeffor ^iaiiä) gum

oEcric^önften; td^ tüünfc^e ju erfnl^ren, tuie feine 9teife

gelungen ift; einige ^^age Bin icfj htt) ftnfenbem S5aro= &

nteter um i^n in ©orge gctrefen.

S)cr in ^Berlin 3ufammentxctenbe Sßerein ernfter

^unftfrciinbe läßt öicl Öute» ^offen; mögen Sic mir

im 23erlauf bcr ^cit ^o^l einige ^lac^iic^t geben,

h)eld^e§ ©chjinnc» fid) bk fc^öne ?l&fid^t 3u erfreuen i^»

]§atte?

2)a§ Stuttgarter ßunftBIatt h)irb in !nr3er 3eit

^flac^ridjt geben öon einem bort eröffneten (SoncurS,

bo» ncugricc^ifc^e ©ebic^t, U^cld^c» idj unter bcm Üitct

(5!^aron in ^unft unb ^2l(tert!§um eingcfüf)rt ^ahc, is

3u öerfinnlicfjen. ^err Sel^bolb, au» Stuttgart ge=

bürtig, bcr feine Stubien in SBien unb 9tom gefteigert

^at, fdjcint un§ bie '^tufgabe trcfflid; gelöft ju tjaben.

ßrft ein Umri§, fobann ein auögefüljrteg ^latt in

Steinbruch toirb öon bem Sßerfal^ren be§ ÄünftlerS 20

3te(^enfd)aft geben.

SSieüeidjt fn(^en Sie glei(^faß§ toaS bet) S^nen

(SuteS gcbei()t öffentlich bclannt ^u matten; eine all=

gemeinere ßcnntni§ lüaS on allen Crten Seutfdjtanby

gefd)iet)t tnirb immer münfc^cnStoerttjer. 25

Soöiel für bie^mal mi(^ befteng empfet)lenb.

ergebenft

äßeimar ben 5. Cctober 1825. 3. äß. b. ßoet^e.
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76.

3lu bell .rier.iog ©ruft lunt ©acf)feii = 6o6uvg.

[Concept.]

2)Ufd§Iaiidjtigftcr ."perjog

pp.

3nbcm 6tr). .<pcr30L"jl{(^c S)itrrfjlQU(I)t , aU 2anbe§=

I}crr, mir imb bcn ^Jicintgen für ie|t imb btc ,3iifunft

ö onfc()nlidje 3>ortl)ciIc biirc^ ein gnäbigft lt»c{t eiftrctftcy

5prinilcgium 311 ftdjcvn gcrut}cn, fügen .'pödift 3)tcfclbcn

nod) eine unfc^äparc fönbc l)tn3u, ben geneigtcften

5lu?'brucE eines pevfi3nlid)cn ^-ll^ot)lloo(len§ nnb ein=

greifenber 2I)ctlnat)nic an meinem bisherigen S^un

10 nnb 3öir!en.

^töge bod) biefc fd)lie^lirf)e Sammlung meiner

fdjriftftellerifdien ^IrBeiten andj nod} (inniges entl)alten

UioranS ©tu. .^odjfürftlidjen S)urd)Iaudjt neue ,3u=

frieben()eit ertüadjfen fönne; tüomit id) 3uglei(^ ben

i-^ treuen SBunfd^ lierBinbe, eS möge alleS tt)a§ §iJc§ft

5£)iefer6en in einem fo Ineiten nnb er()oBenen 2ßtr!ungy=

treife Beabfidjtigen nnb unternel^men, ^nm 2Bof)(e ber

;^^f)rigen unb 3U eigener S5elo()nung fid) geftalten nnb

mir hk ^enntni^ baöon, fo lange mir nod; an irgcnb

-'0 einem (^uten t^cit^nnel^men üergijnnt ift, unbertjolen

Bleiben.

S)er id) für ein I)o()ey ©lud fi^äije mid) el)rfurdjt§=

üoü unter3eid;nen 3U bürfen.

äßeimar 5. October 1825.
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77.

5ln gf. m 3fltemer.

SBetjge'^enben ©nttüuif ju einem ©(^reiben an hzn

|ieunblid)en [icilianifc^cn 6enber lege bor, tuie er

QU§ bem Stegreife gerot^en tooEen, ha, hct) ber ÜBer=

tragung in'§ Sateinifctje, ©teEung unb 5lu§bruc! auf

oüc 3^äße ficf) öerönbern. 5

5Da, tüie au§ ben S5el)Iagen erfii^tlii^, boS 5Int=

h)ortf(^rei6en öon Sereuissimo unmittelbar geforbert

n)irb, fo crfud^e ©ic bie^ @efd)äft balb ju ü6er=

neljmcn, bamit toir un§ @^re mad^en, tt)eil§ bur(^

bie Slrbeit felbft, tr)eil§ burd^ bie @efd§tt)inbig!eit \üo= 10

mit fie geleiftet luorbcn.

äßeimor ben 5. €ctober 1825. @.

2ln ©rneftine ^pandouife.

[Concept.]

©(^on längft iüünf(^tc idj, tljeuerftc ^rou, für

ben ^Inf^cil ben ©ie mir unb meinen Slrbeiten ge=

f(^en!t ben öerbinblid^ften 2)an! 3U fagcn; nun tüirb 15

§crr Gammer^err ü. ^Pofed Don mir ha§ greunblid^fte

bermelben.

5)löge 3u bem bielfod^en ©uten, bo§ er ft(^ t)on

feiner 9?eife bcrfpridjt, iljm auä) öon ^^ncn eine

lüo^ImoEenbe 5lufnofjme befdjcrt fc^n, unb ha§ @e= 20
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BÜbe bQ§ et üT6crT6nncit [ic^ etney geneigten SBIitfey

3U erfreuen T)QBen.

^JJiit bem äl>unjrf)c bofe aüc§ ©lücf, ba§ 3f)nen

gegönnt ift, tjon unnntcrbrodjener S)Qner fcl), nöfjrc

5 t(^ bic .S^offnung burd) meinen reifenben 3^eunb ha^

SBiÜfonimenfte ju öernet)men.

mimax, 8. October 1825.

79.

3In 6. 2B. ©öttling.

6tt). 2Bo[]lgeBoren

berfel^Ie nidjt on^n^etgen: bofe bie fämmtli(^en Bctj=

10 gefd)rie6enen (^orrecturcn ber SSänbc 14. 15. 16 bant=

bar gebtEigt, auc^ anberc§ bemerft unb nadjgetragen

l}dbe. ßinigeä tnic i^nntiren unb hk baöon

l^eulenben SBölfe lüerben Sic bem Dberbeutfc^en

unb S)idjter freunblid^ nadjfe'^en.

15 Ubrigeuy billige gern tüegen me^re unb gljpfcne

hie öorgefdjiagcne i^orm unb bitte [erner^in um ge-

neigten 5lnt^cil.

^uä) bnrf idj nidjt unbcmcr!t Inffen bQ§, t)icl=

leicht fc^on in bem [brittenj Xf)cile, mc()r noi-^ im

20 üicrten gctniffc föebidjte au§ ben borigen SSänbcn

abermals aufgenommen unb mit aubern aljnlidjen

^n^Qlt§ äufammcngebradjt inorben.

S)er S)i(^ter fielet fidj an atten Orten unb (5nbcn

toiebcr abgebrudt, bafi er and) bcrg(eid)en, ]u ent=

25 fdjiebencn ^^e^en, fid) tuol)! crloubcn barf.



90 Detobet

S){c gclf)Qltretd§e 6inlettung§ic^x{ft foax mir fo

angenehm aU bclc()rcnb.

2)Qn!0Qi-, mit bcn ticulic^ften SBünfd^cn.

evgebenft

mimax bcn 8. Dctober 1825. 3. n. ö. ©oct^e. ^

80.

3(n So^o'iii '^aiil .f)arl.

[Concept.]

2ßo^lge6oincr

^nfonbcr» ()odjgccf)rtefter ^etr!

SBäfjrcnb ©ic an bcr für mi(5^ fo lüicf)tigen ?ln=

gclegenl)cit ein frcnnb(id}c§ 2()cilnct)men au§3ufpre(^en

bcIicBcn unb jugleic^ geneigt finb, boron^ für bo» lo

©on^e einigen Söort^eil jn ()offcn, l)at fidj bie ©unft

für mein Unterne'^mcn immer t^ätiger unb entfd^iebc=

ner betuiefen; bo^er id^ bcnu überzeugt fet)n barf

hQ%, loenn id) nac^ boricnbctcm '^bfd^lu^ fämmtlic^e

S)ocumente bem publicum pflidjtfdjulbigft borlcgc, is

and) barouy mani^e§ ©rfreulii^e in'y 3lIIgcmcine inirb

abzuleiten fel)n.

©r'^alten Sie mir biy bo^iin einen geneigten 3tn=

t()eil unb bleiben überzeugt ha% id) ba§ mir fidj be=

rcitcnbc ©utc erft rcdjt genießen lüevbc Jncnn idj einen 20

günftigcn 6influ§ biefe§ ä^organgS quc§ meinen

i^reunben unb ^Jtitgenoffen Ijcilfani unb erfprieBlid;

lüerben fefje.

Sßeimar ben 8. Octobcr 1825.
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81.

5(ii bell (yiof]I)cr^O(] (iaxl 5(itgiift.

(5h}. .^öntgl{d)cu .s^oljcit

fenbe '^icvbcl) öerldjiebency gnäbtgft ^JJiitgct(]ctltc unb

LTtüii^nc jugtcid) einiger Uertoanbten ©egcnftänbe.

1) S)eii 5lu§3ug aiiS bei ©t. ^Petersburger .s3anbcl§=

5 Rettung mit bem ?(uffalj üBer bcii nrQlfdjcn @olb=

fanb; ferner:

2) S)q§ Sßerjeid^nifj ber eingefenbeten ^profecu ge=

badjten oanbeS mit urjprünglidjer 5JUf(^ung ber öer^

lx)itterteu ©eBirgSnrten.

1^ ^J[J?er!h)ürbig i[t e« aßcrbing» ha^ in ber öUcften

inbifd^en 5[}tl)tI)ologie fii^ bie ©oge fiubet Hon einem

tüunberbaren im 3^orben gelegenen ©olbberg 5Jleru,

too ^Tuöero, ber @ott be§ ^feidjtljuniy, tüoljnt, unb

ba§ proBlematifdje 5'iad)rid)ten überliefert Inorben

15 großer älsaubcruugen Hon 6üben nod^ ^Zorben, bie

fi(j^ barauf be^icl^en tonnten.

Sßirb man nic^t in ber (}olgc bie ürgeBirgSgönge

3U erfd^ürfen fndjen, luo'^er biefer fo reidj{)altige

@ru§ unb ©raub fidj (jerleitet?

20 o) (Sin 6djreiben üon 5profeffor ,'pQub mit bem

Sßer^eid^ni^ beffen Wa'i er in bie ienaiid)cn ^JJlufeen

geliefert, Inofür er aÜerbing§ S)ant Derbient. Sßie

benn bem 33ernelimen nadj (SIü. ^i)nigli(5§e ."poljeit

biefe Gicgenftanbc fc^on geneigt angefdjant ()Q6en.
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4) ßtnen fe'^r erfreulichen SBrtef be§ ©rafen

SternBerg; h)orau§ erfidjtlidj ba^ er [t(^ bicfen

@ommer gar f(^ön tu ber 2Bclt umgefef)en t)at.

ßiuigc» tüa§ nod) fdjulbtg geMieBeu foll in .^ur^em

uad^folgeu; iDobel) uidjt öerfäumen borf anäU3cigeu 5

ha^ be§ .f)errn (Sro^l^er^ogä öou SSobcn ^l'öuigltd^c

§o^eit auf bic alleiireunblid^fte SBeife mein ©cfuc^

um ein 5prit)i(egium erlüibert ^oBen, morin §ijc^ft

3^ro SSorfprac^c banfbarlic^ft er!enne.

SJerel^rcnb 10

untertfjänigft

mimax ben 9. OctoBer 1825. 3. 2ß. ü. ©oet^e.

82.

%n % @. Sena.

©tu. SBo^lgcBoren

toerben in ben näd)ften 3^agen eine ßifte erhalten

iDorin eine 6ammlung Befinblid) be§ in 5Perm neu= 15

entbedten golb()altigen (Srufe§ unb ©ranbeS, lüoBct)

nidjt lüeniger eine ^In^o^l 6tufen hinzugefügt ftnb,

toelc^e öon ben @c6irg§atten jeugen Inoljer jene 5Iuf=

fdjlücmmungen fjerjuleiten finb.

£)ie mineralogifd^e ©efeüfc^aft in ^peteräburg fenbet 20

biefe» ©efdjen! unb tüir hjoßen überlegen tüie tüir un§

bagegen ban!6ar crh3eifcn !önnen. ^i'^^cm idj bie be§=

l)alb eingefenbetcn (Katalogen ncBft übcrfid;t(i(^er S5e=
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fdf)rciBiinfl Bct)Ic(^c, cmpfcfjlc m\ä), ba§ SSeftc tüünfc^enb,

3U {^cneiötcm ^tnbcnfcn.

ergeBenfter S)iener

5 äöeimor ben 10. DdoBer 1825. i^. 2B. ö.öoet^e.

83,

%n gevbitianb ©ottfjelf -C^anb.

[Concept.] [10. OctoBcr 1825?]

(Sin. SöotjlcieBoicn

i)(\hm bie .^offnunfi bie Wix auf 3^rc ^Jlitteifc nadj

^Petersburg gefjcgt öolüonimcn gerci^tfcrtiget, inbem

©ic, Inä^renb fortgefeljter 6elel)rcnben Untert)altung

10 mit unfern lieBcnötnürbigen unb '^öd^ftgcOilbeten ^rin^

3ef[inuen, nic^t nur 3()^*e eigene tuiffcnfdjaftlidjc ?l!6=

fi(i)ten im ?tugc ge'^abt, fonbcrn nudj für bie ata-

bemifdjen 5lnftalten aufmerffamc Sorge getragen,

tüoöon bem Sßerne{)men nad) ^1)X0 ßijniglidje ."polieit

ir. ber ©roperjog fd)on perfi)nli(^ ^enntui§ genommen

I]aBen.

6ottte mir luegen iöorfd)ritt ber ^a^rSjeit nic^t

möglid) fet)n bie mitgetradjten 8d}ä|e felbft ju be=

f(^aucn, fo ttJürbc mir angenehm fcl)n, gelegentlidj,

20 1)ier nm Orte, öon ßtü. 3i>ot)tgc'6oren ba§ ^liKjere öon

;3^rem bebeutenben ?tufentt)alt in ber großen ßat)fer=

[tobt ju Oerne^men unb babe^ öerfidjern 3U fi)nnen:
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ha% \ä) niemals aufhören tücrbc an bem 3Bol)l ber

^Ifobcmic ^cna unb ber einzelnen ©lieber berfelBen

Qufridjtig lüirdforn Sl^eil 3u ncl)men.

84.

3ln Sfofept) Sebaitian ©rüner.

^^ro i^öniQlirfjc ."po^cit ber ©rofel^ergog ^aBen

(vnbc§unter3ci(^ncten 311 beauftragen gcruf)t bem §errn 5

^poli^el)^ unb (s^riminalratt) ©rüner 3U @ger, für bie

()anbfd)riftlicfje Sefci)rei6ung ber ©itten, @e6räu(^e

unb ßteibungen be§ ßgerfc^en 6orbent)ol!e§ , mit ber

^emerlung gnäbigft 3U ban!en, bo^ biefc ^efi^reibung

xiaä) erfolgter .^ödjfter Durdjfic^t auf bie groper3og= 10

lidje S3ibliotl)c£ 3U fernerer S3enu|ung abgegeben

morben.

3nbcm i(^ mid) nun eines fo angenetjmen 5luf=

trag§ l)ieburd^ erlebige, öcrfäume nid^t bie ©elegen^^eit

mi(^ Gn.1. äßor)lgeboren ^u geneigtem 5(nben!en beften§ 15

5U cmpfct)len.

GiD. 3l^o()Igeboren

ergebenfter Diener

SSeimar ben 10. Cctober 1825. % äB. b. (Soet^e.

85.

5tn <yriebrid) ö. ^Jlüllcr.

5tuf Serenissimi SBefe^l foEte ein 5tnttüortl= 20

©(^reiben auf Snliegenbe§ üerfa^t merben, iüeld^e»
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Rietet), obc^Icid) cinit^crmofscn t)cr[pätct Qcfd}cl)cn i[t.

^JJlögen it)m @iü. ."po dj In o()lgeboren burrfj Übertragung

{n'§ i^ran^öfifdjc einigeg ©efdjid geben, [o lüürbe hie

^öä)\U 5lbfi(^t junädjft ertüllt [elju.

5 'Dmä) gclüiffc SBenbungen lueld)e jener ©pradjc

eigen finb läf^t [\ä) bn§ ju 8agenbe tncl bcffer an'^^

brüten.

gc()orfQtnft

äBeintar bcn 1 1. Dctobcr 1825. ^. äß.t).@oetI)e.

86.

?(ii C^Qvl S^vtebrid) (*-riift ^yrommann.

10 (Stü. 2öoI)Igeboren

t)Qbcn biefen "ilJiorgen burdj (S)elegenl)eit fdjon ein

$paquet ert^alten , tüorin £)ieielben bic bc[tetttcn

@j;emplare bcr Sofeln ^ur ^arbenleljrc, t()eil§ fdjlnar^

tl)eil§ iUnmintrt, finben luerben. 3d) 1:}abt öier

15 SSlättcr öou jcber %a\d ^nxM beI)nUcn, fo bofj Don

bem angezeigten 100 nur 90 erfolgen.

3)ie ?lquatinta i[t in reinlidjer fölcid)förmig!cit

lüieber I)ergeftcIIt unb bic colorirten ä^tätter mit

forgfältiger 5luyUiaI)l bcr g^arben foluot)!, al§ audj

20 mit Oielem pei^ bcr 3Öii"^i"ii-"cn^cn gearbeitet,

ßeiber tüirb bicfer !If)cil bcr .^unfttcdjni! betj un§

gcgentüärtig nur Oou tücnig ^snbibibucn mit (V)cnaui9=

!eit be()anbelt, toeStucgcn aud) bic 5l^cripätung geneigt

3u entidjulbigen feljn mi3c^te.
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S)ie 9icd}nung, bereu gciäÜige 3Beri(^tigung mir

erbitte, erfolgt 3iigleid) mit ben ^Belegen.

2)er idj mit ben aufrict)tigften äßün[c^en mi(^

gm. $Ißo^(geboren unb ben toertf)en S^rigen Qtter=

6e[ten§ empfel)Ic. 5

ergeBen[t

Sßeimar ben 12. CdoBer 1825. i^.äß.b.föoet^e.

87.

%n bie ©roB^eräogin Sonife.

ßm. Äönigl. .^o^eit

betradjten, mit gemeinter ^u(bt)o(ler 9Jad)fid)t, Set)-

fommenbe§ aV^ ein ^eugniß ha^ tnir jener Sc^ulb, u>

bie nid^t abzutragen i[t, tüenigften» tief im ^er^en

treulid) gebenfen. äser^eitjen §ijd^ftbiefelben einer öon

bem Unterne()men nuäertreunli(^en Äüljul^eit unb er=

fjalten aüen S()ren betreuen ^Jlilbe, ©unft unb ©nobe.

'Lex id) mic§ Oor^üglid) 3U empfet)len möge i&

Sßeimar ben 14. Dctober 1825. ^.äß.ö.öoet^e.

5ln g. SB. 9{iemer.

Öerrn ^rofeffor 9iiemer inüufc^e l^eute W)mh um

5 U^r in bem SBagen aBäu^o(en unb nac§ einer nü^=

liefen Unterhaltung ^um 5tbenbeffen ht\) mir gu fe()en.

^m beja{)enben ^yaU beborf e§ feiner ^ntluort. 20

äßeimor ben 14. €ctoBer 1825. ®.
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89.

5ln g?. 20. Oiiemer.

©enötl^tgt burc^ ha^ t)er!ömml{d^e Stctkn unb

!^rängen iinfci-e§ greunbcS, bcr Beljfommenbcn 5tuf=

fa^ halb möglidjft tuünfc^t, ü6er[cnbc fotd^cn 311 ge=

fäUiger 2)uvrf)ftrf)t. ^Hhn fönnte boS alle§ öiel Beffer

5 imb Qntnuf^igcr fagen; möge er mit 3t)i"en 25emer=

!ungen mir freunblic^ jurütffetjrcn.

SBeimar bcn 15. Dctober 1825. ©.

90.

Sin ben ©toPjer^^og 6aii 3luguft.

©tu. .^löniglic^e ipo'^eit

bermiBten neuUd) in ^cna ben 5präpQraten = (SatQlog

10 ber 33etcrinairfd)ulc. ^n (Srinnerung, ba^ ein [olrfjer

öorf)anben fet), lie^ ic§ fog^cid) nni^forfdjen unb §öd)[t

S)tefelöen 6elie6en au§ bel)liegenbem SSortrag ben 6r=

folg gnäbigft 3U erfe'^n.

S)ie 9lummern tcerben gegcntüärtig onfgetlebt,

15 größere unb 5um bibactifdjen ^tned 3unäd)ft nic^t

geforberte plQ^öerfperrenbe Präparate finb fdjon in'§

Sc^lo^ geic^afft unb fo tüirb man fortia[)ren, bamit

nid)t§ 9tot^h.ienbige§ entfernt lücrbe unb nid)t§ Über=

flüffige§ ben 9taum Beenge.

20 ^Jiit angelegener Sitte, .^öd}ft S)iefer6en mögen,

tDcnn etluaS bet) biefen 5lnftalten fid) ju erinnern

® e t f) e 5 9Bfrf c. IV. 9ibtt). 4o. «b. 7
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finbet, joI(5^e§ gnäbtgft bcmcrfen, auä) ber Sefeitigung

bex 5Jtängel unb bcr ^ilu^Sfü^ning be§ äßüni(^en§=

toertl^en iebe§mal überaeugt Bleiben.

Sßeimai- ben IG. October 1825. ®.

91.

?ln griebric^ ü. ^üüer.

Sjüx] iä) tt»o!)l an bte fran^öftfd^e Übcrfe^ung be§ s

öox fur^em ü6erfenbctcn S)Qn!iQgungfcfjmben§ Sere-

nissimi an bte 2tnne](i)e ©efeEfd^aft ju 5paxi§ erinnern.

Unter meinen Agendis finb tc^ biefe SBeforgung q(§

hk bringenbfte.

S)a§ Sefte n^ünfdienb nnb l)offenb. lo

ge()orfam[t

äßeimar ben IG.OctoBer 1825. ^. SB. ö. ©oet^e.

92.

Sin 5. a (Soret.

[Concept.] [le.OctoBer 1825?]

(Sh). 3Jßo^lge6oren

öerfeljle nid^t 3u üermelben ba§ §eute bie §anpt=

lieferung glütflic^ ongefornmen ift unb lütr un§ alfo i5

im ©tonbe feigen fämmtlic^c Sßartenbe unb §offcnbe

3uglei(j^ 3U Befriebigen.

2)Q toir nunmehr nadj überreichter ^ebaille bon

ber .^öc^ften Drt§ auygeiprodjenen ^uf^ieben^eit ge=

tüi§ unb auä) bon ber oEgemeinen S^eilna'^me be§ 20
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^PuBlicuiiiy fd)on bcnarfjrtdjtigt [inb [o fjoBcu lüir imS

eine§ trcffltd) 9ci'atl)cncn ßunfttücrty niinmcl)r mit

6id§crl)eit 311 erfreuen; bie Unterncljmcnben oBer

bürfen ntcj^t föumcn @lx). äBo^^lflcborcn für bie fo

5 träftiqe nl§ Bcftänbigc ^tth)ir!unß 311 einem fo löb=

lid^en ^tocäe unDerlücilt ju bonfen, ciud) ^u^leic^ ben

SBunfd) 3u eröffnen 6te möct)ten ^^jrem §errn SBrnber

für bcffcn (Sinlüirfung nnfere 2)Qn!6ar!eit gleidjfaUS

ju er!ennen geBen.

03.

'^[n ben ^Jtarcfjefe ©nrico ^-orccüa.

[Concept.]

10 2)er !§of)e ^at^ ber ^ün^tunbe ift fo aügcntetn

anerfnnnt bofj bie f^'^eunbe ber ^unft unb be§ ^Iter=

tljnniy 3u äßcimar e§ fic^ gu !eincm SSor^ug re(f)nen

bürfen h)enn fie foldje befonberS gu fct)äl^en Iriffen.

©ie fuc^en üielme'^r and; bon i^rer Seite barau§ ollcn

15 SSorf^eil 3U 3ie()en ber fic^ auf bie mannidjfaltigfte

SBeife qu§ ben öor^anbenen ©djä^en '^erüort^ut.

äßenn nun fd)on ein reic^lidjer SSorrot^ bur(^

3a'^rl)unberte an'y ^idjt geförbert ift, fo tüirb bod)

eine febe SSemü'^ung Ijödjlid; geQd)tct ireldje Bisher

20 unBetannte ©c^ä^e l}ert)or3iet)t , unb toir 'galten ben

für glüdlid^ ber fie befi^t, !ennt unb feine ^enntniffe

mitt^eitt.

;3in biefcm Sinne t)eref)ren tt»ir bcnn oudj ben

()o^en 2Bert() beiner ©ommlung unb freuen un§ ha%
1*
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bu au§ bcr ^erne uny baran magft X^eil nctjmen

laffen, fotüo^l burc^ genaue ^Bbtlbung aU axiä) butc^

einftd^tige gcle'^rte 6r!lQrung h)oburd§ bu baSjenige

bejfen S3e[i^ bir gegönnt ift ^um ßigent^um aücr ju

machen Beliebft, S)enn nur burc^ ßenntni^ unb ^Jlit= 5

t^eilung Serben un§ bte ©oben ber ^ktur unb ßunft

etgentli^ öerlie'^en.

2ßtr tDÜnfc^en ba'^er bo^ betne ©ammlung fid§

immer tierme^re, ber bu bic^ burd^ bte @)unft cine§

mächtigen unb tüo^ltrottenben Äöntg§ immerfort ge= 10

förbert fict)[t, bomit bu felbft ^^reube baran tjoBeft

unb immerfort geneigt bleibeft aud^ un§ in hjeiter

gerne öon beinen ©ütern genießen 3U laffen, tnobel)

bu überzeugt fe^n fannft, ba§ aUe hk S3ortt)eile bic

barouS ber ©efcfiic^te überhaupt unb ber ^unft= 15

gefdjic^te inöbefonbere ertüQci)fen mögen, öon unS

üottfommen onertannt unb bonfbor aufgenommen,

tiicflt tneniger fo toeit unfer 2ßirfung§!rei§ reid^en

mag rü^mlidjft erlnä^nt Inerben foKen.

äßeimar 17. October 1825. 20

94.

5(n ben ^^reitierrn Sacob (yriebrid) b. ßeon^arbi.

§o(j^triof)lgeborner

Snfonberg f)0(^gee!)rtefter §err!

6tt). .^od}tt)o:^lgeboren f)abcn bie ©eföüigfeit ge()abt

auf 5lnfu(^en be§ §erren ©rafen SSeuft \\ä) eine§ mir
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|o tüidjtigcn (^k'fdjöftcö bcicitluiUici an^uiicf)!!!«!; inbcm

id) nun Ijicfüv iinb fiiv bic übeifciibctcit 5|>roti)CoII=

©i-txactc bcn t>erbinblid)[teu T)ant abftatte, [o bai[ iclj

mir audj tDo^l S^H'ct; hjeitcrn 2;i)eituaf)Tne fdjmeidjeln

:. uiib öermelben ba§ bic auygefeitigtcu ^Priüilegien

t^dU oI)ne mein 3»t'^u»/ t^eil^ auf eingcxxidjte Sitt=

fdireiben betj mir einlangen.

6y Bleibt mir nur norf) bie i^^roge Inie eö mit

ben 3'^-ct)en Stäbtcn ju polten fet)*? ob burc^ ben

10 .^errn @e[anbten bcrfelben o^ne iüeitere 5lnregung

cttüa bie \Huy|ertiöung ber ^rioilegien ju bclüir!en

trörc? ober ob man an jebe berfelben ein $öorftellungö=

fd)reiben eingureidjen '^ätte. ^m legieren ^lüe toiirbe

mir (Sourtoific unb ^Ibreffe t)on (Slo. §od)tool)lgeborcn

15 erbitten um bk ©(^reiben al^balb ju besorgen.

2)er id), mit ben Icbljafteften 6mpfct)lungen, für

ha^ geneigte -^(nbenlen ^i)xc^ §errn S5ater§ ^um

bcften banlenb, bk @ljre l)abe midj 3U unterjjeic^nen.

6tü. §od)tüot)lgeb.

20 gauj get)orfam[ten S)iener

2Beimar ben IV.October 1825. 3. 2ß. ö. ©oet^e.

95.

3ln g:. S. ©oret.

(Slü. SBo'^lgeborcu

öermelbe nur mit tnenig äisorten: ba% in ber geftern

bou ©enf ongclommeneu ^ifte gleidjfally brelj^ig
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ßjemploic meiner ^IcbaiÜc in S3ron3c be^gepatft

tüQien, bc^tnegcn \ä) bic mir üon @lü. SBol^lgeBorcn

geftein 5lbcnb äugefcnbetcu brcl)^tg hPieber ^uiüc! ^u

geben tüünfcfie.

^Jlögen ©ie mir ha§ S5ergnügen madjen 6ic &

näd)[ten§ ju fpred}en fo tr)irb \iä) hk'\t^ unb onbere»

leidet berichtigen tafjen.

Wiä) ju geneigtem ^^nbenfen be[ten§ emp[et)lenb

unb für fo üielc Semül)ung in biefem nunmefir glü(f=

Udo Beenbigtcn ©efd^öft auf ba^ üerBinbtid^fte bontenb. lo

ergebe nft

SBeimar ben 17. Dctober 1825. S-2B.t).@oct]^e.

96.

2(n bei! giei^eirn K. 2Ö. ö. gritfd^.

[Concept.]

6lt). ©jceKeuä

nel^me mir bie 3^ret)t)eit bie öjpebition an §errn

^JJtardjefe gorceUa nac^ ^Palermo folüol)l berfiegelt al§ is

unöerftegclt juäufteGen, unb tüünfd^e bem !§ij(^[ten

SSefetjl, ber mir burd^ einen 5Proto!ott = 5lu§äug t)om

1. -Dctober b. ^. ^ugefommen, einigermaßen ©enüge

,^u leiften. 2)ie übrigen begleitenben 5lnorbnungen

tüegen Stufbetüal^rung be§ mitgefenbeten §eftey, aU -m

aud) ber ju beai^tenben 9?oti3eiT unb Semer!ungen finb

glei(^foH§ befolgt, ^u aüen äl^nlic^en 5lu§rid§tnngen

fdjulbigft bereit, empfe'^le mid§ angelegentlid)ft,

äBeimar ben 17. October 1825.
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97.

?(n Maurice Sc^lefinger.

[Concept.]

S)ie Slbfirfjt ^i}xti §icifeljuö, tüerttjeftcr i>ir

Sd^lejingcr, ift mir UioI)l ju Ucrmiit^en. Seiber hci%

iä) auf 3l§rc Einträge n\ä)U 5lngcne!§mey ^u crlüibern

l)ak; bo(^ h3ünfcC)e tc£) Sie 3U fpred^en unb bc§f)alb

5 erfurfjc biefeu ^Jlbcnb um 5 Ut)r ^u .^aufe ^u fcl/u,

ba c» fic§ bcnn auStocifcu iütrb ob e§ uiir möglid^

tüirb mi(^ l^cutc 5lbeub nod) mit 3>^nen ju untei=^

l^oUen, ober ob tüir c§ auf morgen ücrfd^ieben muffen.

'^liä) beften» cm|)fe^lenb
10 ergebenft.

äBetmar h^n 17. Dctober 1825.

98.

3tn bcn @io|l^er3og 6arl Sluguft.

6h). i^öniglic^e .^o'^eit

betraci^ten geneigt SSel)!ommenbe», eä entl)ält:

1) S)a§ Sdjrciben bey Secretoir» ber Sinnefc^en

15 ©efeÜf(i§aft ju 5Pari§, 31^icbeaut be SBerneaub.

2) S)en 35erfu(^ einer Slnthjort in beutfd^er Spradje.

3) (Sine Überfeljung beffclbcn üon Gan^ler b. yJiüUer,

mit bem äßnnfd)c ha^ foldje mijge brnudjbar gcfunben

toerben.

20 SSereljrenb

untert^änigft

SBeimar bcn 18. October 1825. ^. äß. ü. Öoet^e.
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99.

%n -Henriette Caroline ^^ieberife b. .^etjgenborf,

geb. ^flöeniann.

[Concept.]

ÜBergeiigt , tttctne ttjeuerfte ^rcunbinn, bon bem

großen, fjerglic^cn ?lnt!^etl bcn Sic an ber fo eben

gefel)erten iDid^ttgen ßpod^e genommen, moc^e mir

bte ^reube S5et)ge^enbe§ 3u übevfenben.

§{ei' finben 6te unfer betel)tte§ Jubelpaar, nad) 5

biet gefet)erten ^eften, aU ^ux golbencn .^od^^ett, in

ftlberncm .bleibe gefd^mütft, fic^ gar freunblic^ Qn=

fc^auen unb fo ba§ eigene toie fo Oicler 33eref)renben

SSo^l unb öeil auf'§ neue befeftigen.

äöenn ©ie nun, meine 2ßertl)efte, bet)'m fernem 10

Sßetrac^ten biefer SBilber auc^ meiner in 2k'be. unb

greunbfd^aft mand^mal gebenfen, fo toerb irfj e§ in

meinem ftill aufmer!enben ©emütl) ^öd)ft angenel^m

getoaljr toerben, unb bagegen fortfahren ^^mn bic

S)auer alle§ be§ @uten gu toünfd^en ha§ ©ie fo fe'^r 15

berbienen, unb hjoran niemanb aufridjtiger %^di

nehmen !onn oI§ ^!^r.

SBeimar ben 19. Dctober 1825.

100.

[Concept.]

6tt). §o(^n)o!§Igcboren

überbringt (5)cgenn)ärtigc§ §err ^oerio bon ^kapd, 20

burd^ namhafte grcunbc mir bon 3^lorcn3 ^er
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cmpfotjlcn. 33ct) feinem "^tefigen, cttt3Q bi-ct)tr>öc^cnt=

lidjen '2lufentl)alte Ijat er fic^ aU einen eifvigcn lJite=

i-Qtur=grcunb bcluiejen. ^Jtödjten 6ic bie ©eneigtljcit

I)aben i^n ^u prüfen nnb naä) SScfunb ^u förbern.

5 Scl^Uegenbcy SSilbni^ bitte beni fiüf)er gefenbeten

gegenüber ]u fteüen nnb bctj'm ^nfdjauen bicfer eblen

SSeiben and) meiner ^n geben!en. 2)enn bie eifrigftcn

2ißünfdje unferer gnäbigften §errfd)nften finb ciuä)

bie meinigen: bo^ bem tieref)rten ^Jianne, bem tnir

10 fo öiel fdjnlbig finb, auf beffen trefflii^ey (Sebäc^tnife

nnb erprobte 9Jeigung toir un§ öerlaffen bürfen,

and) fürt()in oüeS gelingen nnb gebei^en möge,

äßeimar ben 20. Oetober 1825.

101.

?{n ©corg ©avtoviu§.

[Concept.] [20. Dctober 1825.]

@ben aU iä) 33e^!ommenbey fortfenben toiVi fommt

15 mir ein jnnger ^Jeopolitaner, bon ^^lorenj Ijer mol)l

empfol^len, ber fidj eine Zeitlang in ©öttingen auf=

3U^Qlten gebenit. ©oöiel id§ i'^m obmer!en !onntc

ift er in ber neuern Siteratur, anä) ber bentfi^en

genugfam erfal^ren nnb in ©efeüfd^aft nid§t nnan=

20 genefjm, fagen meine ßinber.

greunblid^en Empfang nnb geneigte ^Prüfung für

i^n erbittenb fenbe ha^ luo'^Igelnngenc 33ilb nnfere§

dürften, ha§ 2^}mn gemi§ ^^reube nmdjt, fo tnie ein

©eitenftüd ha^^ nöi^ftcnv folgen foll.
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2;au[enb @rü§e, SBünidjc, ^offnunäen unb h3Q§

nid^t qUcS!

^ä) l}aU iiiid^ feit jenen f^^eftlid^fettcn ^kmliä)

loieber {n'§ ©leic^gehJid^t gefteÜt, geBe mid) mit ber

SSetQQngenljett ah, fuc^e bcr ©cgenttjoit ettüa» Qb3u= 5

getüinnen unb loufd^c ber ^u'^unft.

^Jtö(f)te bei- ©ertiinn ^^xn ?Jietgung mir unöerfelirt

bleiben.

aSeimQt ben 8. October 1825.

102.

Sin 3. SB. Ziemer.

|)crrn ^tofeffor Stiemer toünfd^e l^eute Slbenb ^ur 10

getüöl^nlid^cn 6tunbc unb fobonn auf eine mäßige

^oft Bei) mir 3U fe^en.

äBeimor ben 21. October 1825. ©.

103.

?(n ben ©ro^l^er^og darl Sluguft.

[Concept.] [22. Dctobex 1825?]

(5h3. fi'önigli(5^e .^ol^eit

erhalten hierbei) ben fran3öftfct)cn, noi^mals in'§ 15

Goncept gefcfjriebenen SSrief, fo h)ie befjen ^[llunbum.

.^ö(^[t S)iefclben iüerben bie ßongfamleit ber 6j=

pebition bie^mol öerjeüjen ; e§ traten mand^erlei

^inberniffe bo^tüifd^en. 2)a§ 2)i|)lom ber ßinncfd^en

©cfeafdjaft in ^ari§ mit bem SBriefe bc§ SecrctärS 20
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T^abc auf bie S5ibliot^c! gegeben
; fo tüie bQ§ ©(^reiben

bey Marquis gorceHa ^u ^Palermo über ftdliQni[rfjc

^Jtüiigcu unb ha§ Gouccpt einer an i()n auSgciertigtcn

lateinifdjcn StüdEanttnort.

5 S)er bon 6(^rön aufgcäcidjnctc ^Barometergang ber

lc^tlierf(of[cnen ^lage öcrbient befonberS aufgehoben

3U tüerben. ©o fcltcne '^-äUc ^u öcrgleicfjeu i[t immer

gut, tüann e§ an^ borcrft ju feinen Üiejnltaten

fü'^ren foHte.

10 25erfäumen barf iä) nun aber niti^t, fc^ulbigft on=

ju^eigen, ha^ bon SBien ha§ ßaiferlic^e 5prit)ilegium,

batirt öom 23. ?luguft btc[e§ Sa'^ry, in befter gorm,

üon 2^X0 ^JJajeftät felbft unterjeii^net, auf 5Perga=

ment mit bem großen Sieget au§gef)änbiget, glüdlid^

15 angefommen. 6§ i[t öictleid^t ha^ tüunberbarfte

S)ocument, bay bie Sitcrorgefd)ic^te auf^utüeifen ^at

5lud) in biefcm "^aUe ^i3d)ften ?tntt)eit§ mi(^ mit

föelüi^Ijcit erfrcuenb, üerl^arre e'^rfurdjtyöoE.

104.

%n ben (Vretl)eirn (5. 30. ö. fvritjrf).

Gtü. (JjceUcnj

20 ha^ geföEig mitgetljeilte ©d)reiben bey .s^crrn förafen

b. Sujburg banibartidjft jurüdienbcnb üerfc^le nidjt

anjuäeigen, ha)^ hav Äaiferlidje 5]3riüilegium in atter

f5^orm auf 5|^^ergament mit 5lIIerI)öd}fteigner Unter=

fdjrift unb großem Siegel, batirt dom 23, ''^(ugHft
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tiefe» 3ö^^'e§, huxä) bic ßJeneigt^eit be§ .§enn b. ^iquot

glüdlid) angelangt i[t, tucc^^alb tc^ mh benn cine§

fi-cunbfd;aitlid)cn ^IntfjeiU njo^l fdjmei(^eln batf.

SScitraucnboE, trcuUdj ergeben

ge^orfamft 5

mimax ben 22. Dctober 1825. ^. 2ß. b. ©oet^e.

105.

3ln 6. ?^. 3 elter.

.Riebet), mein ©uter! abermals einS^^eil ber ^Briefe,

bte übrigen mir hi§ jur näc^ften 3eit ^eran freunblidj

erbittenb.

§eute nur fobtel mit ben fd)ön[ten ©rü^en. ^ir 10

ge^t e§ too^l, fo ha^ iä) 3^reub nnb Mh aEcnfaII§

übertragen fann. 3ßie toeit bi]"t bu mit beinem ^au

gelangt? beffen Fortgang mir om liebften gu tniffcn

tüäre, ob idj gleid) fonft biel bon S3erlin erfol)re.

treulid)ft 15

äßeimar ben 22. Dctober 1825. @.

106.

2In ^. 6. gf. Äöiner.

[Concept.] [22. Dctober 1825.]

Riebet) bo§ frül^er mitgetfjeilte concabe ®lo§; toobe^

äugleid^ bermetbe ha'^ ber Sßürfel fe'^r gute 2ßir!ung

t^ut; andt) folgt bie autorifirte Quittung ^urüd.

äßcimar ben 21. Cctober 1825. 20
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107.

2ln ben ©rafen (£. ^avga§ 93ebemni-.

[Concept.]

.^odjQcOoi-ner ©raf

.^ocfjgcc()rteftei- §cxr

6lt). ^od^geBorcn ^aOc bie S^rc, buvdj @cgcnh)ärttgc§

onäu^eigen, ha'^ bic Siecorotton be§ iDci^en (}al!en=

5 orben§ mit ben bo^u gcijörigcn 2)ociimenten am

17. bicfe§ auf bie fa'^ienbe ^oft aögegeben tüotben.

S)a§ ^Paqiiet ift an ^t]xo be§ §errn .fi^i*onprin3cn

.^ijniglic^e .f)oI)eit abbreffirt unb Inerben ©U). .•pod)=

geboren folci^e i^^ie^'^eit fc^on öorläufig entfdfjulbigt

10 ^abcn, Qudj mid) ju fernerer §ulb nnb ©nobe aller=

l^ö(^[ten Orteg beftenS empfe'^lenb.

^ä) tüünf(^e, bo^ bQ§ frühere fc^öne 33erpItniB bn=

bnrdj nocf) fc[ter nnb nnonflöylic^ ge!nü|)ft fei), tnie iä)

benn meiner unb nnfcrer tinficnldjnftlidjcn ^InftoUen 3U

15 tt)ätiger S^cilna^me anbringlidj gebndjt ^akn roiltt.

®er ic^ midj '^odjac^tnngSöoU unter^eif^ne.

mimax ben 23. OctoBer 1825.

108.

3ln ba§ fitrfürftUt^c SJlinifterium

ber auätoävttgen '.Hngelegenbeiten in Gaffel.

.^od)lno()lgcBovenc

.§od)3nbere'^renbe .^^errcn.

20 5)a§ Don 3f)ro .Q'öniglid)cn .s^ofjcit attcrgniibigft 6c=

tüittigte ^priDilcgium, inbcm eS mir unb ben ^Jieinigen
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anfc^ntid^c 35ortf)ciIc für je^t unb bic ^»'^""ft [idjcrt,

erregt öiißleid) bie ^öd^ften 2)Qn!9efü()Ie tnbcm id) an

foldien SSeQünfttgungcn ein aücrgnäbigfteS aSo^ItooHen

unb !^u(bt)ottc 21[)e{lna^me an meinem bisfjcrigen

SBeginnen unb 3i>ir!en gett)al)r ju tnerbcn glaube. &

Sin. ©jceEeuäcn barf id^ roo^l beä^^alb ge:^orfamft

erfuc^en biefen meinen beüoteften 2)an! 6e^ @elegen=

l)eit unb tüic e§ fi(^ ^iemen tüitt geneigteft auyju^

fpred^en unb öieUeid^t aud) ben fubmiffeften 2Bnnf(^

3u äußern ha^, bet) einem fo bänbercic^en unb auf lo

hk golge bered)neten Unternehmen, nat^ S5erlauf ber

gegenwärtig gegönnten grift öon ge^n Sa'^ren ein

ge3iemenbe§ (Sefudj um fernere ßrftredung be§ 2;er=

min§ nid^t ungnöbig aufgenommen tnerben möge.

S)er id) nid)t t)erfe()le 6n3. (SjceHensen für ^ödjft= is

geneigte ^JUtlüirfung meinen fdjulbigcn S)an! ab3u=

tragen unb mit 23er|ic§eTung unbegrän3ter -^oc^ad^tung,

3u geneigtem 2{nben!en befteuy em|)fo^len 3U fetjn

Juünfc^enb, bie (Stire Ijah^ mic^ 3U unter3eic^nen.

6h). @jcellen3en 20

gan3 ge^orfamer S)iener

Sßeimar ben 1. 5loöember 1825. 3. äß. ö. ©oet^e.

109.

?ln '?(maUc Iljeobore 6'ntoltnc ö. Sebeljoty,

geb. ö. Sröfigfe.

^lit bieler ^yreube ert)alt iä), t^eucrfte ^reunbin,

3^ren lieben Sricf ber mir ein öoUgüttigea 3cugni§
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gicOt Sic fcl)cn t)ou einer ,U\-Qndff)eit Inieber IjcrgcftcHt

bic, lüic i^ bcrnonnncu I)Qttc, gefäf)rlicfj bcbrof)tc uub

tt)otan iä) in f^nirfjt nnb 6orge Ijer^liifjen 5lntt)eil

nal^m. (5el)cn Sie oufs neue im ßcben ju f^reube

5 unb ©liitf trenlicCjft tüitt!ommen! Unb fo ne^m irf)

benn and) an QÜem tua§ 3f)nen (SuteS Begegnet meinen

fteunbfdjQftUi^ften 2^t)eil unb fxeuc mid^ bon ^er^en

üBcr boö ()olbc ©efdjid 5lmalien§. Sie foll an mi(^

bentfen lüenn c§ t^r 16el}gct]en foEtc i^reunb nnb @e=

10 mal)! gelegentlid^ ju neifen.

3n (Sebantfcn fpajierte gar oft mit unfrer lieben,

gelicBten ?lelte[ten auf ber Sierraffe '^in unb tüieber.

2)ie fd^öne ©elüo^n^eit einige Sommermonate 3ufam=

men 5U felju foUte mir bieSmal auyge'^en, unb ic^

15 t)ätte e§ nidjt ertragen Sie o^ne mirfj jtüifdjcn jenen

3^id)tcnJnälbern ju iüiffen, pttc mid; bie fdjönfte unb

nott)lücnbigfte atter 5pfüd;ten nidjt in meinem nädjften

Greife gel)alten.

5lun nBcr ba idj Ineiy tüo^in xä) 6el)!ommenbe§

20 abbrcffiren !ann berfäum idj nidjt ]u fagen tnie auf

eine unbefi^reiblid) manigfoltigc äßeife unfer '^o()e§

f^eft gefeljert tüorben.

^nbeffen fammelt man hk Oerfdjiebeneu ©ebidjte

unb fudjt burdj SBcfi^reibung ^aS^ ä^orgefaEenc ^n

25 überliefern unb ju erl)aUen. 2)a§ erfte ßjemplar ha^

mir ]n Rauben !ommt foH ^if)nen getnibmet felju.

bebenden Sie mein in SI)vem f)eitern y^amilien!reifc,

empfe'^Icn Sic mid; ^^Ji^cn t^eurcn 6(tcrn, aud) bcm
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§eri-n ©rafen in bct ^nm, iinb öerfäumen ja nid;t

bell licBcn ßinbern Quf§ freunblic^ftc ]u fagcn: iä)

^offe ]U üei-nc()mcn ha^ ber anmutf)ige Sonbftl oucf)

bicStnal feine l^olben ©äfte mit eiquicftii^en f^rüd^tcn

unb fonftigem ©uten, tüobon id§ öor ^'me'q 2af)xen mit= 5

genoffen reic^lid^ lüetbe empfangen "^aben.

Wiä) finbct ^i)X ©rufe immer mit unöcränberlid^en

©efinnnngen an ber alten 6teEe.

5Jiit tüieber^oljlten 6eegen§tüünf(^en,

treu an'^änglic^ 10

2Beimar b. 1 ^oö. 1825. 3. 2ß. ö. ©oet^e.

5kd)trägUc^ bemerke nur : ha% jener frühere Srief

^Jkricnb. b. 8tcn;3ui[t, feiner 3eit richtig angetommen,

unb .^@. öon 3}aerft frcunblidj empfangen toorben.

Soffen 6ie mtd) gum 6(f)luffe ber tt)eurcn UlricEe 15

nodjmal» namentlich gebenden.

110.

?ln bcn trafen

dort griebrii^ yJtori^ 5)}aul t). 58rii^I.

©in freunblid)e§ 6(^rei6en, na^ fo geraumer

$Püufe, öon einem t^euren unb geprüften ^reunbe er=

galten, tüar mir boppelt erfreulich, ha iä) e§ in ber

feftlidjen ©poc^e empfing, in ber mir alle? )tia§ toir 20

lieben unb e§ren gern um un§ berfammclt l)öttcn.

3t)ve§ t)er3li(fjen ^intl)eil§ Bin iä) gctüife unb fo

ne()men 8ie auc^ meinen toärmften £)ant.
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3(^ '^qBc ha^ (BIM in ciuci; meinen 3öt)ten Qn=

geme^'nen Xt)ötiflMt fovtfdjieiten ju !önncn, hai)n

tüQi- mir bie 5la(I)nd)t bcfto iüiEfommenci:, ha'^i and)

©ie in üotter Slxa\i 3t)vcm Qiojscn, beni $ii6licnm

5 fo tüidjtigcn Unterncl)men getreu bleiöen.

3§re ^bfid§t, ein« meiner alten 5poffcnfpiele auf

ha^ gro^e 5I^eater ju Bringen, ift mir fet)r cl)ren()aft,

oB id) gleich bomit nirfjt cinftimmen !ann. ."patte id)

bQ§ (SÜid, neBen ^ijncn 3U leBen, fo foHte ey Bolb

10 get§an feljn; allein id) geBc 3U Bcbenlen, ba^ ber

i^aljrmarÜ bon ^piunberStnetlen auf einen tteinen

3fJaum Berc(^net Inar unb bie ©in^eln^eiten in einer

großen ^üEe gar glüdlid§ inirtten. ^n einen gröfiern

9taum ticrfe^t mü^tc man e§ öiel reidjer auSftatteii,

15 unb in ^2lBfi(^t auf bie Socalitäten ber Sü^ue gar

mond)e Befonbere ©inridjtungcn treffen; aurf) bürfte

e§ uiifjt I)iuten fo aBfdjnappen, toie mit bem 8d)attcu=

fpiel gefdjief)t. 6iue leBtjafte unb tumultuirenbe 9iad)t=

fcene hjürbe bem ©an^en fetjr gut tl^un unb if)m ein

20 auffaHenbe§ (^nht bcrleif^eu. ©enug man müfete bo§

je^ige €>iM, tnie e§ liegt, at§ ein ©amcntorn Be=

tradjten, bo§ feit foöiel ^titjren nun äu einem ^aumc

gctüorben Jnäre; ha^ 9ieufte üon ^piunberyloeilen

{Wdm Sjßerdte. SSanb 0. (Seite 273.) gäBe tüot)l and)

25 einige ^iotiOe t)er, aüein ju oEem fann au§ ber

g^erne !ein 9tat^ tüerben, unb je mcljr id) bie 6a(i^e

üBerbente befto meljr tüiU fie mir erfd^eineu, loie id)

fie ^ier OorfteKe.

®oetl)e§ ii5cvtc. IV. Slbtl). 40. Söb. 8
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Sie 5lrt h)tc ©ie ^t}xex alten SSurg eine Qn=

mut^igc 2ßüibc gegeBen öerbient atteS ßoB. i^d) Bin

leiber niemcil» in Seifcrlborf getnefen unb banfc

beStücgen öcrBinblid^ft, ha^ 6ie niiv butd^ bic gar

pBjc^en ^cicfinungen hie Sßort^cilc ber ©egenlüort 5

erfeljen tüoEen.

SSe'^olten 6ie in bem t^euren Greife ber S^rigcn

meinem 5lnben!en feinen oltcn "^ia^; x^ IcBe mc[)r

qI§ jemat» mit bem Sßert^c meiner altern ^^reunbe

Befc^öftigt; benn tt)a§ fid^ Don biejcr l)ciügen Sc^aar 10

nadj unb naä) öerliert, tüirb nur fparfam tnieber

erfe^t.

Unfer fürftli(^c§ ^uBelpaar Befinbet iiä) in er=

tüünjdjtem 5Ißol)lfet]n ; mögen bie Beiben ^ilbniffe, in

(Sr3 geprägt, qI§ !räftige Xali§mane [tc§ Betoä^ren 15

unb un§ eine [tätige £)auer t)er[id)ern. Unfere SSerliner

.ßünftler IjoBen fi(^ baBel) fe'^r toader gehalten, biel=

ldä)i finb fie '^i)mn fd^on ^u^anben gcfommen, bod^

lege iä) fie Be^ mit ber SSitte bicfc 6j:emplare mit

ben üBrigen tneimarifd^en Erinnerungen an treuer 20

SBruft äu liegen.

§erlömmli(i) unb bon ^er^en lieBenb unb t)er=

trauenb

äßeimar ben 3. ^oöemBer 1825. % 2ß. ö. @oetl)e.
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111.

31 n 6. ^. Setter.

@tft jc^t cifafjrc iä), mein ü^cuerftcr, ha'\i in bcr

$po[toi-bnung ^linfdjen I){er unb 23eiiin eine 3>ciänbc=

rimg öorgegangcn unb Be^ tüci^fclfeitiger Gorrefponbenä

Quf bid) bte fd^tucrere Saft fällt. ©cgcnlüörtiöCy fdjitfe

5 bufcl) bcn h)etmai'ifd§cn ^ofbilb'^aner Kaufmann.

£)ay §in= unb SBtebcrfcubcn ber (5orrcf;}onbcn3

'^ätte bir !einc Soften öeruifac^en foHen. äßegen bc»

SSergangenen Bereite i(^ bir eine tüilüommene @nt=

fdjäbignng; tüegcn be§ Zukünftigen fe^ |^o(genbe§ t)er=

10 nbrcbct: ^^ifdjen SSerlin unb äßeimar ift je^t ein

fo Icfil)after 5pci)onenh)edjfcl, bafj ic^ bie legten 2Bod;en

immer ätne^mol @elegenl)cit gcljobt t)ättc, bir ettüa§

3U fenben. £q§ un§ barauf ben!en unb immer nn

S5riefd)en Bereit galten, bamit e§ jur redeten Qdi unb

lÄ 6tunbe fortgcfdjidt Serben !önnc, unfcr $Bert)ättni^

ift ja of)neI)in bcr Site nid^t untcrli3orfen; audj fo

öerfoljrc mit bcm legten ^poquet ber S5riefe, um bo»

id; bidj gebeten tjobe.

S>on mir ^obe ic§ foöiel ^u fogen, bo^, meinem

20 5llter unb meinen Umftdnben nad), ic^ tüol)l jufrieben

fel^n borf.

2)ie SSer^onblungen hjegcn ber neuen 5luygabc

meiner 2[ßer!e geben mir me'^r qI§ bittig 3u f^un;

fie finb nun ein gon^ey 3Ql)r im ©ange; Qtte§ lä^t

25 fidj aber fo gut an unb Oerfpridjt ben ^Jieinigcn
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unettoattctc 23ort^cile, um bercnttniEcn c» lüo^l bcr

5JlüI)e tüexf^ ift, firf) 311 bemü'^cn.

^tu(^ fel)lt c§ nid^t mit unter an guten ©ebanfen

unb neuen 5tn[ic^ten, ju benen man auf ber §ö§e

be» fiebenS boc^ oft gtücJüd) !£)ingeiü^vt tüixh. %uä) &

bu tütrft betnen alten (Sang fortgel)en unb möge bir,

fo oft ba^ ©lü(f günftig ift, eine frifdje unevlüartete

greube Bereitet fetjn!

hiermit lüüufdjc tuol^t ^u leBen, balbige 6rtüibe=

rung l^offenb. ' 10

treu ange[)örtg

äßeimar ben 3. ^RooemBer 1825. @.

9la(^fd)rift.

^uf näheres S3efragen erfahre, ha^ bie fragliche

^Poftanorbnung nur ein 3nterimiftifd)e§ fet) unb t»iel= 15

leidet Balb au§gegtid)en trerbe. bleibe mit öon beiner

6eite tnaS hiä) bot)on berütjrt.

112.

5In 6. 5. 6. t^rommann.

[Concept,]

@m. 2J3o^IgeBoren

ert)alten anhcf), mit öielem S)on! für Bnlbige S5e=

forgung be» fleinen ©efc^öfteS, bie quittirte unb auto= 20

rifirte 9te(^nung ükr bie abgebrucften unb colorirten

2:afeln.
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Set) bcm anbro'^cnbcn äBtntcr aUc» .^eil {nnci-=

I)Qlb 2^)xcx lueittjcu 5ti""lic trculidjft onlüünfc^cnb.

3ä3ctmai- bcii 3. ^loöcmbcr 1825.

113.

[Coucept.]

2)te in bicfcm ©Infc Bcfinbltc^cn 3Bnffcrnüffe

•) (Trapa natans) incibcn tu ein ftct)cnbe§ tlaxc^i äßaffer

üon 4 bi§ 6 ^u^ Xicfc, fo eine gefc^ü^tc uiib fonnige

^QQC ^Qt, Balbigft gelegt, lüüiniif [ie 3luygang '*3Jinl)'§

feinten unb int ?lugu[t reife '^xMjtc bringen tucrbcn,

bie auf hm @runb bc§ Sßaffery foHcnb bie ^ftanjen

10 ntm jebcS i^n'^r reprobuciren.

ferner finbct fid) in bcm ©lofe bcr Satnen einer

@ra§Qrt, bie t()eil§ qIS 3icrgett5äc^§ , tl)eily ber 5In=

hjcnbung h}egen bie man babon in 9iorbameri!a mad^t,

ber 2lufmer!fant!eit be§ S9otani!er§ niäji nntüürbig

15 ift. (5-§ ift hk Zizania palustris L. bcr tüilbc 9ie{§

tion Ganaba, bcffen G^ultur bcr 9iitter SSantS in hk

cnglif(^en ©arten cinfüf)rte unb tt)ot)on S^ran^ Sauer

(Linn. 'Pransact. VII.) eine öortrefflidjc ?lBBilbung

I)crauygab. 2)ur(^ Samen, fo 5profeffor 2rebiranu§ in

2'» äBaffer au§ (Snglanb narf) SSre^lau mitbrai^tc, ift i()m

geglücft, bicfe ^pflan^c aucf; in ^Icnge int bortigcn

botanifdjcn ©arten ^u crjiefjcn. .s^ie^u ift nid)ty

tüeiter crforberlid; , aU ben 8amcn foglcid^ in ein
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lüarm gelegene» [te'^enbcy SSoffcr Don anbcit^atb 6t§

2 i^ü^ Zk\c 3U legen, tüoiQuf benn im 3»»^^) ^ic

SSIöttcr unb im 2lugu[t bie \ä)'dn gefäibtcn SSlütfien

l^eröortreten tcerben.

Sßorftc'^enber ?lu§aug eine» S9i-iefe§ be§ .^crrn s

^Profeffor Xrcbiranuy ift ncbft ben gcmclbetcn ©amen

in einem ©lofe bcm .öofgärtncr ©c!efl. übcifenbet

iüorben, benfelBen 6eften§ Begtü^cnb unb üBcrloffenb,

inlüiefcrn bicfer !tejnc SSetjtrag füx bie gro^e S5elbc=

bere'frfjc ''^Inftalt bon einigem 3«tere|[e fet)n !önne. lo

aSeimor ben 3. 9ioöem6er 1825.

114.

3ln 6.35. 3ei§.

[Concept.]

6m. 2J3o'^lge6oien

eiljalten l^iebet) ein Scfjieibcn an ^xan SBaronin

b. £et)c|olu, nebft einem !leinen ^paquete in Hau

^Qpicr, ge^eic^net H. B. Z, mit SSitte, beibeS, iuie bie is

borigen ''^Jiale, geneigtcft lueiter ju beforgcn. 6obiel id§

tücifi, bcfinbet \\ä) bie S)ame gegentnärtig in S^t^ibli^,

bodj Ibiib 3§i^en ber ^2tufentf}alt am bcftcn be!annt

fet)n.

5£)ie freunblic^e Sntfdjnlbigung biefe» ^iluftragS 2ü

baif i(^ bon ^fjicr ©efäEig!cit tool)! I)offen, inbem

id) bie @l)ie fiobe mid) 3u unterzeichnen.

äßcimor ben 3. 5lobember 1825.



1825. 119

115.

?(n bcii ©lofjfjcVijog 6ail ^(uguft.

[Concept.] [8. 5lot)cmBer 1825.]

©to. ^^'öutötidjcn §of)cit

nct)mc mir bic |5^iet)t)cit, SBcl)!ommcubcy 311 Ü16crfcnbcn

unb Uninfdjc, bcifj c§ fid) aU ^cuQui^ bclncifc bcr

fortboucriibcn mctcorologifdjcn '^lufmciffamlxit auf

5 bcr ©tcrntuartc 3U !^ma.

^Ma§ bic afhonomifd^eu ßrforbernific Betrifft, fo

I)at ©djröii bic nculidjc 5tiircguni^ burd) ©eljcimcratf)

SdjlDciljcr bcfdjcibcn unb baii!6ar aufgenommen, ©in

näljcrcy 33cr()ältni|3 3U 5profeffor Sßol)! ift eingeleitet

10 unb fo tüirb tüol^l biefer SBinter nidjt o'^ne 9hitjen

borükrgerjcn.

2)urd) eine Befonbcre SSerouIaffung ftnb mir gnnj

frif(^c f^rücfjte ber 2Bnffernu^ (Trapa natatis), aud;

^^ijrner bcr Zizania i)alustris ^ngctommcu, luobon xä)

15 bem .f)ofgQrtner ScfeE mit Bcljliegcnbem SBiÜet ben

größten %{)cil jugefcnbct l^aBc, ben üBrigen bei) mir

3U ftiEcm keimen anfbclualjre. 3<^ Inünfd^e, bo^

biefer !leine SScljtrag 3U beni großen SJorrotl) tt)enig=

ften§ ben guten 2i>itten bett)ätige. Sind) borf i^

20 tüo^ bic SSetrad^tung ber grQpt)if(i^cn Darftettung in

i^olgc bey ganzen 3Qf)re§-^aufc§ §ödjft Scrofclben

ilufmcrlfamfeit empfctjlen. @§ ift eine 5lrBeit be§

i>3ibliot()e!fecretair ^fröutcr. Dafs bie ^Jüttellinie mit

rotl)cr O^arbe gebogen ift, gibt einen beffern Slnljalt



120 ^iobembet

5u SSeurttjCtlunQ bcr Witterung, inbem bei 6tanb

über berfelben auf !^eiteie unb trotfene Zao^c, unter

bcrfclben auf trübe unb regnidjte Sage beutet. 6§

btcnt eine fol(?§e S)arftellung gar angene'^m ju 9lecapi=

tulatton ber öergangenen 2ßo(^en unb ^Jlonate; au(^ &

bay auBcrorbentlt(^c Steigen unb 6in!cn fäHt me'^r

ol§ onber§Jüo in bie ^ugen.

116.

^21 n 6ail 3BiIi^erm Start.

@tü. äßo'^lgeboren

banic t)crbinbli(f)ft, ba^ Sic mir Gelegenheit gegeben,

mic^ ber angene'^mften unb fruc^treid}ften Sage meine§ lo

£eben§ ju erinnern : inbem iä) 3uglei(^ ba^ bef:pro(i)enc

§eft übcrfenbe unb tüünfd^e, baf? Cy fi(^ fd^idten möge,

S^r einfic()tige§ Urt^eil barüber ju Derne'^men. ^m
5tIIgemeinen t)at man immer Urfadje fi(^ eine§ folc^en

@efprä(^§ 3u ent!^a(ten ba man getuö^ntic^ nur @n= is

tt)ufiaftcn unb SSiberfad^er antrifft.

^Jiit ben beften äßünfd^en mid^ unter3eid^nenb.

eto. äöot)Igeb.

ergebenften S)iener

Söeimar ben 5. ^^oöember 1825. "^^ SB. ö. (Soet^e. 20

117.

%n gricbridj ö. ^müllcr.

§err Gon^lcr ö, 5JtüIIcr ift äu einem frugalen

^amilicnmaljle 2)ienftag hcn YUl. 9ioüember 1825

freunblid)ft cingelaben.

©oetl^e.
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118.

%n ben (^rDBT)et.5og Pnvt 'Jluguft.

[Concept.]

ßlo. 5?üntQltc^e .^oI)cit

öerjci^eu Quäbiöft, tocnn \ä), öon aüc bctn uncrtrQr=

tetcn ©Uten, ha?^ mid} in biefcn S^aflcn bcftüimtc, micf)

crft nnd) iinb nad) crt)oIcnb, mit 23ct)!ommcnbcm

5 fpötcr I)ctt)ortretc.

1) 3n ber gjinppc Bcfinbct ft(^ ßintscS ju ?Iut=

Hänmg ber ücituanbtcn uiib 311 t)ertücd)|clnbcu cmc=

ü\d)m 3But;3cIn. 2)a3 baju öcf)öri9C cr[tc (^jd^tocnildjc

.^eft licflt '^icr bei), fo Inie

10 2) ha^ a3cv3cidjniB 9tapl)aelifd)ei; öemälbe üom

fövafen 2bpd.

2Ba§ nod) auf §ö(5^ft ©ci-ofelBen .55cfct)lc unb ^In-

üibiiiingen 3?e3Üglid)e§ juiüdftcljt tneibc nad) unb

und) 3U Beforaert unb auS^uleitigen uid)t öeifci)lcn.

15 äßeinmi- hm 11. 5^oöcmbcr 1825.

119.

9ln eijriftiati föottfrieb S)anict '•}iee§ ö. (HNibcd.

(5h). ."podituüljlöebüieu

Ijoben und) bic 3eit (jcr mit fo mondjeiiei föutcni

tjeimgcfudjt , ha% i^ laum jur (Siinncrung bringe,

toofür id) aüe§ ^u bauten t)abe. %l§ entfd^ulbiguug

•-ü ieboc^ tüäi-e gar 3]ei-id)tebene§ an^ufütireu.

2)ie '^lu^^gabe meiner 233er!e gibt mir in biefem

?lugenblid Diel 33eidjäitigung; bic Sorge, ein luürbigeö
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©jemplor bem ^IBbrucJe ju bereiten, tft md§t gering,

tnenn fic mir fdjon üon trefflichen ^I)ilologen unb

©rommatifern gcnugiam crleidjtcrt luirb. S)ie äußern

Unter^onblungen in biefer n^ic^tigen ?tngelegen^eit

unb bic SSemü^ung enblid^ bie mir gnäbigft öon &

ben tcutfc^en §errfrf)ern ^ugebac^tc '^JtuSaeidjnung cine§

allgemeinen ^riöilegium» im ©in^elnen Ben)ir!t ^u

fe!^en, ^eifdjt gar manuid)fadje Schritte.

DBen an jeboc^ fottte id) nnfere geftlid)!citen

[teilen, ^et)ertoge, bi£ ber ^Jltn\ä) nur ßinmol crtcBt. lo

(Jin 9{egicrung§=:3ubiläum, berfnüpft mit einer golb=

nen .s^oc^jcit, beibe» gan3 naf)e öor bem 14. Dctober

gefeljcrt, luo bie reinfte, fo lange im 6tiEen öel)cgtc

S)an!6ar!eit an'§ fiid^t ju treten fi(^ nid^t öertüe^ren

!onntc. Soffen Sie bie Bel)!ommenben metallenen 15

3cugniffe ftd) ha^ Übrige anbeuten. 3lu(^ l)abe ic^

beö^alb nur Sl)rc Einleitung ju Srotnn lefen ÜJnnen,

hjofür ii^ öon meiner 6eite jum allerfc^önfteu banfe;

in bo§ (Sinjelne ber ©rfa'^rung toage iä) feinen S5lid,

ba 6te mid) über bie ^tidjtung be§ ©anjen aufgellärt 20

"^aben. Unb fo ertreitert \\ä) benn ha^ SÖiffen immer

mel)r, bie äßiffcnfd^aft orbnet fic§, ßinä bietet bem

•^Inbern iDiUig bie^anb; l)iernadj n^erben benn fäljige

ttare ©eifter in ber golge fic^ nidjt über i^re 3Sor=

ganger jn befd)tüeren Ijaben. 2^) toünfc^te nid§t§ me'^r, 25

aly hü^ n)ir unfere eignen Sd^ülcr fel^n tonnten.

§ö(^ftmer!n3Ürbig h?ar mir öor einigen äßod^en

ber JBefudj t)on §errn ^rofcffor ©ruitf)oufen. %u(^



1825. 123

^tcr Bciuat)i()citctc fidj hie alte Sc'^ic, ha\] ein iicfjtcg

33er()ältiiif3 nur pcvfönlid) [cl)u louii. äBaö in bcr

5'cruc meiner ä>oxfteIIuiig al§ äBa'^rljeit ober ^jrvtljum

crfc^eint, jcigt bie föegentoatt ol» in föincr S^i^i^ji^

5 bualität öercinigt; h)ir toiffen aEcy jiircdjt 311 legen,

ober öielmctjr, e§ legt fidj nEeö üon fclüft jurec^tc.

S3el) bem gruiibguteu ©rnit()aufen luarb mir bie

Operation ber ?tiisglcid)ung uidjt fdjtoer. £)ic ma!ro=

unb mifromcgi|(^en SScoboi^tungen iuic^tigcr @egen=

10 [tänbe, bcgüuftigt bur(^ ein fdjarfe§ Organ, unterftü|t

hnxä) '^odjöerbeffertc SEcrl^cuge, finb atter ^2hifmer!=

famfeit, aller ©djä^ung h)ertl). ^an nel)mc bie altern

5Ronb(^arten t)or fidj unb fel)c hie ©tufenfolge ber

S)eutlic§!eit Bi§ in ha^ ©injclne ber Zeichnungen unb

15 litljograpljirten äHätter be§ genannten S'i^eunbeS , fo

h)irb man frcubig erftaunen unb i!§m gern erlauBen,

fidj 93orftellungcn 3U machen hie il)m ju fernerem

6trcbcn ßuft unb 9Jhitl) erneuen, ©eine ;^el)arrlidj=

!eit am ©egenftanbc 6elnäl)rt fid} fobann auc§ noc^

ao au mand^en anbern erfrculidjen (Sutbecfungen im

großen ^laturfelbc; unb ha toax i()m benn bie ^^reubc

Inoljl 3u gi)nnen, ha"^ man in ^ena, lurj Oor feiner

5ln!unft, fie nidjt atjnenb, in einer acabemifdjcn

Schrift ilim bie Priorität einer feiner früt)ern @nt=

25 be(fungcn tnicbcr Oinbicirt l)atte.

Unb nun follte id) (Slü. .öodjnjofjlgeBorcn für gar

mannidjfaltig bi§t)cr ©efenbetcy meinen fdjijuften 2)an!

abtragen; bodj gefdjel)e hie^ alieS in freunblid^fter
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5lner!ennung be§ 3ulc|t onlier ©efcnbeten, hex hjeitern

^et)Qnblunc} ber t)on mir angebeutctcn icgclmä^tgcn

äJei-ftäubung einei; ablebenben fliege.

SCßir büffen tool^l [o fagcn, ba man \a au» ber

Sßertocjung, auf feltfame SCßeife, ein i5^ort= unb f^ort= 5

leben abjuiciten getradjtet ^at. 5tBer t}ö(^[tmcr!tüürbig

bleibt ey ^ier, ha^ eben biefe» 3lbleben, bieje eintretcnbe

.•pertfd^aft ber (Elemente, bie auf ^erftörung be» 3n=

bit)ibuum§ l^inauSge^t, fic^ energif(5§ burd^ (Slafticität

offenbart, unb ba§ bie fid; enttuidEelnbc aura fid) lo

tüieber cntfdjiebcii geftaltct! 6iue fol(^c abermalige

6rf(^einun9 rn'dä^h beun boc^ ber .^l)lo3oift jur 6nt=

fc^ulbigung anfüfjrcn.

S5el) biefer ©elegentjeit fd^ien mir au^ bie S3e=

troi^tung merftüürbig, ba^ ha§ ^n]cd, inbcm e§ feiner 15

^erftöruug entgcgcngel)t, fi(^ on ^^^enftcrfi^eiben, ober

aud) erl)ct[ten 5ptäl;en an()eftet, ha eS fi(^ fonft, inbcm

e§ feiner Seben^entluidelung cntgcgenrcift, immer in'ö

büftere S)un!ele jurüd^iel^t unb feine 3>oIlenbung er=

tüartet. 20

2Ba§ mir l)ierbet) leib f^ut, ift, ha^ mir unter

gegeuhJärtigen llmftänben ben morp^ologifdjen .f)eft

herauszugeben fdjtocr toürbe. ^knd;eS ba^u ift ge=

fammclt, aber ii^ ^nbe noc^ üiel ^2lubere§ loegäuarbeiten,

Sollten Sie e§ jebodj ntd)t in ben bieten brauchen 25

tooHen, fo laffen Sie mic^ e§ ju jenem ^Incd auffjeben.

Siedet Schabe ift eö, ha^ ber fc^öne ©ebante, hm

Sie äußern, 5U jener ^cftepodjc nic^t rcalifirt toerben
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fotiiitc; \ä) tüünfdjtc cS tängft; bcnn füvkiar)i-! c§ ift

immer \ä)'ön iinb fdjmcirf)cIf)Qft, unter ben Sternen

ber @rbe (um mit ben Spaniern ju fpred^en) einen

anmnt()igen ^la^ ju finbcn. @§ I)at miä) immer

5 gefreut, ben ^önig ?Ufon§ unter ben ÜJionbringen ]ü

treffen.

Übrigens Bin td) leibcr, lt)ic ftfjon gcHagt, in mct)r

qI§ einem Siune Don ber 5tQtnrnnfd;QUung getrennt.

S(i)on jlücl) Sommer Inor iä) öom Steifen oBgetjalten

;

10 hk Unbeqncmlic^feit meiner ienQifd)cn 2Bo!^nung uub

Stubenteneinric^tung üöerträgt boS Filter nietet mct)r,

nnb fo entbe()r iä) ber notI)U)enbigften 5lnregungen;

fogar f(f;eue ic^ mid) öor ben SSelöcbere'fdjen aB=

nicdjfelnben Glimaten; bocf) tommcn manchmal bic

li merflnürbtgften 23lnmen bnrd^ bie ©unft nnfrer '^o^en

33otano|3'§iten mir auf'§ ^i^^nter.

2n Beljliegenbcm öerfiegelten Rapiere finben Sic ben

teibigftcn S3emei§ bc3 .^l)lo,pi§mu§ , iä) fage Sb'etüeiS,

toenn man fidf) nidjt f(^cuen fottte, ctmaS fo Unerfreu=

20 li(f)e» 3ur ©etüi^tjeit ju bringen. Sd^liefeen Sie e§

an i3^re frül)crn S3etrad)tungen an uub gönnen i()m

einige mi!rofcopifd)e 33litfe.

(93orftef)enbc§, aU mit gegeniuörtiger Senbung

unüerträglid) , crfdjeint nädjftcuy begleitet Hon t)er=

25 tüanbten £)ingen.)

5>orftef)enbe§ tüar frfjon bor einiger ^eit gefd^rieben

uub füütc fortgefc^t lüerbeu. 9Juu übcrfüUt mid) ber
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7. S^oöemBer imci-trartct mit üBevfd^tüöncjHi^cr Sl^te

unb ^reube. (Stü. .^octjtno^tgeBoren borf idj unter

btejenigen ^ä^len, bie mir fold^e§ ©lud öon -^erjcn

gönnen unb bie ic§ aud^ bc§^alb al§ gegenUiärtige

S^eilnel^mer getüünfd)t ^ätte. ßr^alten 6te, in bie[er 5

für niidj neuen Aera, hk ©unft ber früheren unb regen

m\ä) öon ^eit ^u 3eit auf, bamit ic^ meine SSlicfc

in ba» didä) ber dlatux unb in jene f)errlicf;e ^luB=

5)tegion mit neuem ^nt^cil '^inlnenbc. .^errn b'^tlton

meine Beften (Srü§e unb 2)Qn! für ba§ Überfenbete; 10

iä) ^offe bolb tnieber fo glüdflic^ 3U fetjn, meine äßir=

!ung in bie f^^erne ridjten ju !önnen.

untnanbelbar

äßeimarben IS.D^oöember 1825. :^.2B.t).@oet§e.

120.

"iHn Gart fiubtuig SBiUjelm ti. ©rotmann.

[Concept.]

@m. ©jccHen^ 15

^abcn bie Geneigtheit ge()Q6t, mir eine öietfod; t)er=

e^rlid^e @a6e 3U überfenben. 33on einem öerelfiitcn

dürften tüirb mir bie t)ol)e ©nobe, beren Sii'^e^e^jci-'

id§ nun auä) näc^ftenS gu Begeben ^oBe, aBermalg auf

eine äßeife bet^ätigt, bie QÜe§ in fi(^ id^liejit: SBo'^l^ 20

nioEen, ©unft, gnäbigeS ?tnben!en, unfd^älj6arfte

%t)eilnQ^me jugleid^ mit SSerfic^erung irbifc^cr 33or=

tl^eile, h)ie iä) fie nur ben ^Jleintgen 3U überliefern

tüünfdjen fann.
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Unb fo bnrf td) benn tno^l Bitten , 6h.i. ®jcccHen^

mögen meine nllcrnntei-t()äniö[te banfBore 5(ner!ennung

fo f)oI)er @cneigt!^cit in günftiger Stunbe fräftigft

QU§brütfen unb gugleidj üBcräcugt feljn, ha'i^ xä) in

5 bcm ^lan§c, tt)ie mi(^ ha^ 2BoP eine» fo erhabenen

@i3nnev§ oft in ©ebontcn Bcfdjäftigt , eBenfaüS bic

Xf)ötig!eit feiner ©etreuen üon fern mit ?lntf)cil Oc=

oBacljtc unb eS für @elt)inn !§Qlte Bet) biefem ?tnla|3

öerfidjern ju !önnen toie fetir e§ mid; freue ben 6in-

10 f(n| eines mit fo reinen (Sefinnungen nu§geftatteten

@eifte§ für ha§ 2Sot)l eineS mir fo t()eurcn l'anbeS

tüirfforn 3U fe^cn, unb fo unter^eidine icf} mid) mit

tüQ^r'^after ä^ere^rung
(Stü. ßjceEcn^.

15 SÖeimor ben 14. 5loOcmBer 1825.

121.

31 n 5. SB. Oüemer.

!lDie mir Don be§ jcljt regierenben .^iJnigS Don

S^Q^crn 5^caieftät längft Ocrfprodjene ©tjp§may!e bcr

ronbauinifdjcn 'i)}Jebu|e ift untermeg§ unb id) Bereite

mic^ naä) beffeu -2tn!unft [ogleic^ bortl)in ju fd)rei6en,

20 auä) bQ§ @tui mit ber grau ©roBf)er3ogin SSilb 3U=

gleid) aBjufenben.

äßoHen <5ie Bel)liegenbe§ ßoncept gcfäEig burd;-

fe^en unb e« morgen 5lBcub mitBringen'? Jno id) mit

mannic^faltiger Unterljaltuug ]n erfreuen t)offe.

25 S)Q§ SSefte münfc^enb.

äßeimar ben 14. 9ioOemBer 1825. @.
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122.

S(n G. 6. ^. Tieee ö. C^feiiberf.

Ü6cv ähjet) cmetijc^e äßutäeln.

5Jiit ber in bcn Rettungen auf'§ neue Qnge|jiiefenen,

Bejonbery gegen bic SBafferfudit öon .^errn ö. £ang§=

bort cmpto()lcncn 6rQfiltamid)cn äßurjel möd)tc c§ tüot)!

folgenbe SetDQnbni^ ^aben: s

;3n bem (äfdilDcgiic^en ;3o"^nal Don ^rafilien unb

ähjai- bcr Seite 228^ be§ erften §efte§ finbet fi(^ eine

^Pflanje, Raiz preta genannt, lüegen if)rer äßur3el=

fräfte angerü^mt. 3)a§ fte bort mit ber Ipecacuanha

mediciualis äniammengeftcHt, jQ mit i^r für ibentifc^ lo

erflärt lüirb, beutet bie nalje äjertüanbtfdjQft beibcr

^^flanjen an.

5iun fü[)rt 3fiitter öon ''IRartiu» in bem erften

f)eft feine» Specimen materiae medicae Brasiliensis

8eite 4 hk ^Pflanje ber officineHen SSrcc^tour^el unter is

bem Öcfdjle(^t§namen Cephaelis oor mit ber fpeciaten

SSe^cic^nung Ipecacuanha, aU bem Bi§f)erigen 2;rit)ial=

namen. 2)a§ Tupfer Tab. I. fteUt fie bar, unb bie

fi^on längft 6erür)mte 2ßur]el luirb Tab. VIII Fig. 1.

2. 3 in i^rer braunen ^orbe befonber» aufgeführt. 20

6in 5BiIb ber Raiz preta jeboc^ f)aben töir bei)

ßfc^mege in bem angefü[)rten 2^^eile Tab. III 3U

fud^cn. T)ü% biefe ^Pflanje 3um @ef(f)te(^t CephaelLs

(fonft CJallirooca) 5U redjucu fep, entfc^cibct fidj loo^I.

^ud) fie gehört 3ur fünften £innt4fd;en ^tloffc, fie ift 25
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'pcntanbnf(^-mono9t)ntfcf). 3nftoi-e§ccn3, i^rudification,

joluie bcr Qonjc §ab{tu§ öcrgteid^cn fid) ]d)x crfrciiüil).

Sßefonbcr§ ahn f)a6cn Ocibc Si^ur^cln bie fdjlangen-

artige S^enben^, nur ba^ bie ber Cephaelis Ipecacuanlia

5 (emetica Persoon) fid^ paterno[terartig trennt, ha bei)

ber Raiz protn nur eine ^Inbeutung möglidjer ©in=

fd^nttte gefunben iüirb. 3)o|3 Ic^tere nun aud) 3u bcn

emetif(^en ^Pftan^en get)öre, i[t tno'^l fein ^^cifel.

S)q^ [ie, h)ie bem äußern §abitu§ naä), alfo and; an

10 ^eilfräften mit jener er[ten tüeltbefannten öertuanbt

fel)n tüerbe, läfet fid) gar tDo^I Dermutl^en. äöcldje

fpeciiifdje föelnalt fie aber ausübe unb über jene einen

I)ü^en 35orrong geiüinne, ba§ tnirb bie au»übenbe §eil=

tunbe naä} unb naä) erproben.

15 ^roctifc^e SJlitf^eilung.

S)ie öoitt §errn D. ®fd)lüegc qu§ 23i'afitien mitgebtQdjte

Sßurscl, beren mebicinifc^e ©igenfc^afteii er aU tovirenb,

JBred^en erregeub, §arn treibeub unb ©diireife beförbernb

be3eid)net, f)Qbe irf) bei) toerfdjiebejien Patienten angelüenbet.

20 @ä liefe fid) äum Dorau§ fd)ou üermut^en, bofe bie ange=

gebenen aBirfungen fo öielfadier, foft entgegengefe^ter %ü,

Don giuem Wütd nic^t berftorgebroc^t inerbcn fönnten. 2)n

inbefe boc^ eine ä» erwarten lüar, feine ßranfljeit aber fo

biele ^nbicationcn suläfet aU bie SBafferfudit, fo Derfnd)te

25 id) fie bet) smet) Subjectcn biefer Slrt, obne bafe eine Hon jenen

@£cretionen auf irgeub eiue.äBeife loäte oerinc^rt loorbeu

ober au(i^ nur erregt. ®er 5)octor 93liruä, bem id) ertaubte,

auf jebe mög(id)e 5lßeife unb unter jcber ijonn ©ebraud)

baoon 3u mai^en, ^at ebenfalls einen großen 3;i)eit ber

®octl)c§ ©crtc. IV. 9lbtl). 40. «3. 9
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SCßurjet evfoIgto§ angelüenbet, imb trenn td) nid)t irre, tjobt

id) fetbft nQ(^ Sena an ©inen bcr beiben ^^crrn ©tar!e

einen %f)til berfelben 3um ©ebraud^e überft^idft. 93on 2^na

Qu§ aber bin ic^ o!^ne 9lad)rid)t barüber.

Set) e§, bafe ic^, tt)ie ber ®octor 9)tiru§, bie Jlßuräet 5

in äu fteinen S)ofen angetüenbet I)abe, fet) e§, bofe bie 2ßir=

fang im S)ecoct fid) nid^t fo erfotgreid) au§fpre(^en fonnte,

nt§ in ^utüerforin; genug ic^ gog e§ am (änbc bod^ t»or,

burd^ eigne @rfal)rung er^Drobte 9Jtittet onäumenben aU bie

^Patienten, hjä^^renb fie, töie id^, auf bie ätoeifettiafte SÖirfnng 10

eines unbe!annten 9JlitteI§ hofften, mit jebem Sage fronfer

lüerben p feigen. 5)Jtoben öon foId}cn 9JUtteIn fönnen nur

in §o§pitätern nnb in ber 3lrmenpraji§ gemad)t tt)erben.

Dr. Stelzbein.

S3orfte'^enbe§ t)nben bie SCßettnorifc^en ^Mturfreunbe 15

auf I)öd^ftc 3]eranlafiung äufammcngcftettt unb tnünfd^en

nun t)on bem ^Jicifter biefe» ^a(^e§ ju SSonn ba^

3läl|^x^ beridjtigt unb öottenbet ju t)erne^nten.

SBeimor ben 16. 9lobembei: 1825. @.

123.

9ln gratis ö. QU^oi^.

S)te |)ofbotne 20

Suftfptel in fünf bieten.

S)tefe§ ©tücf, in guten ^lejranbrinern gefd^rieBen,

f)at mir öiel SSergnügen gemacht. 2)ie 5lbfidjt be§

SScrfoffei-y möchte fetjn, boS Sä(^eiiid)e be§ (Sefü^l»

boraufteUen. ^^iun ift ba» ©efü^l an fic^ niemolä 25
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läc^erlid;, tonn c§ auä) nicfjt hjei'ben, qI§ tnbem e»

feiner äöürbc, bie in bcm bauevnbeii (5)ciniitl)t{djeu

Beruht, 3u bcrgeffcn baS llnglüc! I)at. S)icJ3 Begegnet

il)m, tt)enn ey bem ßeidjtfinn, bei- glQtteil)Qftig!eit

5 fic^ fiingibt.

3Jn unferem 5Drama fptclcn fcd;§ ^pcrfonen, bie

bnrd) fd)tüan!enbc DIeigungcn fidj in Sagen Derfcp

finbcn, bie nüerbingy für lomifdj gelten bürfcn; Uio=

bei} jcbodj, ba QÜe§ unter eblen ^Jienfdjen erl)i3()ten

10 (5tanbe§ öorgetjt, tüeber ha§ Sittliche nod§ bog <Bä)id=

lidje im oEgemeinen Sinne öeiie^t trirb. 2)a§ Stüd

ift gut componirt, hk 61§ara!tere entfdjieben gejcid)^

net; hk fcd)y ^^erfonen bertuirrcn fi(^ gcnugfam burdj=

einanber unb bie ?Iufli3fung beruhigt bo» l}ie unb ba

15 beforgte moralifdje ©cfü^l.

9lodj beutlic^er ju ntadjcn, iüoüon '^ier bie "Siehe

ift, fei) mir öcrgbnnt bcr 5JZitfd)ulbigen 3u er=

toätinen.

SSerBrec^cn !önncn an unb öor fid) nidjt (ädjer=

20 lt(^ fe^n, fie müßten benn ettüa§ öon i'^rer (Sigcnfd^aft

Verlieren unb bie^ gefdjiel)t, luenn fie burd) 51ot() ober

£eibcnf(^aft glcidjfam ge^tüungcn öerüBt Inerben. :^\n

biefem ^alle nun finb bie öier $Perfonen be§ gebadjten

©tüd§. 2ßa§ fie tl)un finb eigentli(i^ nur 23erge{)en;

25 ber SBuffo entfdjulbigt fein SßerBred^en burc^ ha§ 3f{ec^t

be§ 2ßiebert)ergelten§ unb fomit träre nid^tS boran

auSäufe^en ; and) ift e§ in bcr bcutfd)en Literatur ge=

f(^ä|t. So oft e? jebodj feit fünfzig Satj^J^n öuf bem
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2^:^eater l^erbottoud^te, l^ot e§ \\ä) niemals etne§ Qün=

ftigen Grfolge» ju erfreuen gehabt, jDie ber auf bem

.^öntgftäbter Sll^eater gonj neuerlich geinngte 33erfuc^

oBermalg aultueifet. S)tefe§ !ommt jeboc^ ba'^er tüeil

ha§ S3er6rec§en immer ?Ippre^enfion fierbortringt, unb 5

ber ©enu^ am Sö(^crli(^en burc^ etJüag bet)gemifd)te§

Sönglid^e» geftört hjirb. 3n gleichem 6inne i[t ha§

neue 6tücE auS heterogenen Elementen befte^enb an=

3ufel)en: bo§ ©efül^Ierregenbe, ©emüt^lid^e tüiU man

in ber S)arftellung md)t ^^erabfteigen fe:^en unb lücnn w

man ft(^ gleid^ tagtöglic^ £iebe§n)e(^[el erlaubt, fo

mödjte mon ha broben gern iDaS Seffere» gen)at)r

merben ; bcfonber» ift bk^ 5Irt ber S)eutfd)cn, morüber

öiel 3U jagen tüäre.

9lur fobiel: ha^ Sßtberfpenftige eine§ fol(^en 6tof= 15

fe§ mufe burdj SSerftanb unb 5lnmutl) be^mungen

inerben, unb bicfe ift bem S)icfjter meift gelungen.

5lud} an ber Ölonomie be§ 6tüc!§ finbe nid^t§ au§=

jufe^en, nid^t§ an ber ©cenenfolge; bemo^ngeadjtet

!ann e§ nid§t al§ fertig betrad§tet lüerben. ßntfdjliefet 20

fid§ ber SSerfaffer an bem erften 5lcte biel, an ben

übrigen rtienig 3U tl)nn, fo mcrbe id), tnie mir nur

einiger ütaum gegeben ift, meine ©ebanfcn umftänblic^

borüber eröffnen.

2ßeimar ben 16. ^iobember 1825. @oetf)e. 25
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124.

^^In bell ©lo^^evjog (iavt ^Uuguft.

[Concept.]

gei'ut)en au§ bc^ltcgenbcm 6(^iönifdjca 5Iuffa| 3U er=

fct)cn bafs er [[td)] mit ?lufmer!j'am!cit [einem @e=

fdjäftc iDibmet; ba e§ beim tuofjl nid^t fctjlen lann

bQ§ er fidj nod) §ö(^ft 3^)ro -^Ibfic^tcn auSbilbe.

SBeimor bm 16. ?tobem6er 1825.

125.

^21 n 33crnl)arb Siiebiidj 5>oigt.

[Concept.]

©hj. 2[ßoT)tgeBorcn

öerjei'^cn, hieim id) ben nn mid; gebradjten SBunfd^

nid)t 311 erfüllen liermog. ''IRänc ^aijx^ nnb gar

10 mannidjfodjc 5pflidjten berbieten mir irgenb ein OJe=

f(^äft äu überne'^men, ha^ au§ ber O^olge meines öegen=

tüärtigen SebenSgongeS t)crau§tritt. ©oh)of)l tüegen

früf)ever 23erT)Qltnif|e jn ^(jrcm guten Sßater, aU and)

in 9{üdftd)t 2Wx bcfonbern 2()ätig!eit, tüürbe gern

15 in biefcm ^aüc gefällig gctocfen fel)n; fo aber bleibt

mir nid;t§ übrig als, ba§ ^efte ioünfi^enb, mid) ju

ferncrm geneigten 5lnben!en 3U empfel)lcn.

äBeimar ben [16?] ^Jlodember 1825.
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126.

^ögen 6ie n)of)l, mein S^eueifter, be^fommenben

5lbbiu(! cine§ bon bcr jungen ^actu§ gefd^nittcncn

Qiofefjer^oglidf^cn ^ortröty mit ber 5JlcbaiIIc bergleic^cn?

unb mir ein f(f)rittlic^c» ©utac^ten, mie biefe ^IrBeit

öefonbci-S um 2luge unb 6tiin gu Beffein fetj, gefällig &

mitttjeilen. ^c^ tjobt @clegenl)eit bem guten unb ti-ieb=

famen ^inbe, toennr fie il^rc ©ad^en l^olbtoeg leib=

li(^ nmtfjt, einiges 35erbicnft ju öerfc^affen. ÜJlorgcn

3lbenb unter ber ^omöbic fc^en ttiir un§; iä) ^QÖe

mQnd§e§ boröereitet. lo

äßeimor ben 18. 3lot)ember 1825. @.

127.

3(n 2f. 5. ö. (Jotta.

6tt). .^od^lüoljlgeboren

üer^ei^cn tücnn auf 3t)r fo geneigtes ©djreibcn üom

7. OctoBer id) erft fpäter ^u antworten gelange.

6eit ^Jfonaten Befdjäftigen un§ Bebeutenbe geljerli(^= is

!eiten unb i^re folgen, ^ule^t I)at nod; bcr 7. 9lot)cm=

bcr [mic^] mit unerwarteten @utem unb Sdjönen

überhäuft unb an ieber anbern SBetrad^tung gctjinbert,

erlouben Sie ba^er ha% id) aud^ bie§mal nur einiger

§auptpuncte ertüäljnc, bereu 33eftimmung ben crften 20

Ütang öcrbienen.
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S5el) bcni 12. ^\md cntftcljcn folgcnbc fragen:

a) äötc tüirb bcv 5lutor imb bie ©einigen t)on ber

5lnäQl)l bcr ©nbfciibcntcn nnteiiid)tet ?

b) 2ßie bon ber ^2lnäal)l ber ©i-cm^lare bie folt)ol)l

5 in ber ©uBfcriptionSjeit aU nnc(;()er an 35ndjl)änbler

üBerloffen iücrben?

c) 2Bie lüirb e§ mit bem ^Inf^cil beS ^lutor§ an

ben ein3eln aBjnbrutfenben 6türfen getjalten?

S)q^ biefe§ l'c^tc bon großer SSebeutung fei), ertjettct

10 baran§ ha^ eine Befonberc nenc ^2lu§gaBe bon i^auft,

in ber 2. ©. 6ottatf(^en 35nd)!)anblnng 1825, l^ier in

SBeinmr für 1 r(). 10 ©rofdfjen üertauft toirb.

^Jlögen ©ie un§ BefonberS Qufflären tüie cä mit

biefem neuen 5IBbrutf gemeint fet) ? fo tnerben 6ie un§

15 fe^r Berut)igen, benn U)ir bürfen niiijt lengneu bn§ nn§

biefe (5rf(^einung gauj uucrlt)artct getöefen.

Hub fo mn^ iä) oud) xxoä) tiorlöufig gebcu!eu ba§

eine SluSgoBe, bie man oI)ne ^2(nma^ung eine 5Jational=

3lugclcgcnl)cit nennen barf, nic^t auf eine blo^e

20 2af(^en=5tu§gaBc Befcf^ränlt BlciBen !onn; aüe bie mir

gcgentüärtig öorliegen finb unfd^einBar, BefonberS hie

6(^illerif(^c, baljer tüäre uof^toeubig einen glnar nidjt

|)räd§tigcn aBer bo(^ auftönbigen ?l6bruif in Dctat»

juglcid) mit aujuBieten. 2330 man §in()ört öerlangt

25 unb ertoartet i^n bo§ ^uBlicum. 5Ui^ finb I)i}djft

Bebeutenbe lu'uerc Offerten burdjauy in foldjcr 33or=

auSfc^uug getljan, idj lege bie 5proBen Bei) bie man

eingefcnbet.
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ÜBcifjQupt toünfd^c ba^ tnir mit unserer 5ln=

gclcgcnljcit balb 3um ^^Ibfdjlu^ !omnicn ha man ftd§

in bcn legten Reiten t)oi" geftcigcrten 3lnerbtetungen,

fogor mit ^ödjfter ©mpfeljlung taum ju retten tüei§.

.^ocf)ac^tung§t)oII 5

ge'^orfamft

3. äö. b. @oetf)c.

äßeimar ben 20. 9Zobembet; 1825. 3. 31. b. ©oet^e.

128.

2tn griebritf) ö. ^lüUer.

^örf)ten Gh3. |)0(^tüot)Igcboi-cn S5et}!omntenbe§ be=

urt^eitcn nnb mir biellcic^t mit einigen ^©emerfungen 10

äurüdEjcnben, fo tüürbc ein ^JJiunbum beforgen, bamit

foI(^e§ mit ber Gobie be§ !. !. 5pribilcgium§ morgen

3lbcnb bon 2^mn be[tcn§ empfol^lcn nad) SSerlin Qb=

gelten !önne

ge^orfamft i»

äBeimor ben 25. ^loöcmber 1825. ^. 2S.b.@.

129.

2tn 6arl gerbinaiib i^riebiidj ö. 9lagter.

©eneigteft gu gebenfen.

5ßorliegenbe fragen, bctreffcnb eine, fic§ qu[ bem

eingcfdjtagcncn 3Beg bem :S^dt glüdlic^ nät)ernbe @e=

legen^eit, h3ärcn folgcnberma^en biclkid^t bontbor gu 20

erh)ibern.
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1) 33c^Hegenbc ^Ibfdjtift bc§ t !. ö[tcrm(^ifd)cn

^Piiöilegiunty gcicit, tuic foldjcy in Bcftcr ^^orm, mit

größter ©cuctgtljctt auagcfcrtigt tüorbcu,

2) 6oIItc man tüntglid) prcu§ifd§ci* 6eit§ bic

5 föimlidjc 5lu§feitigung c{ne§ glcid^en Privilegü, in

SSctrac^t 6c[onbcier Umftänbc, nidjt BdieBcn, fo h)ärc

eine Befttmmt gufidjexnbc , t)on ben .^erren ^iniftern

bey ^""crn unb ^lu^ern üoßaogene ©löftnnng banfbnr

3U eiiennen.

10 3) 2)a§ !. !. öften-cid)ifcf)e 5pi-it)ilcgtum lautet

auf bte fämmtlidfjcn Sönbcr bcr ^Jlonori^te ; ein gletd§e§

toünfdjt man üon aÜcrljötfjftcr löniglid) preu^ifd^ei;

Seite, befonberS ha, ungcad)tct hex t)orI)anbenen (5)C=

fe^e, öon ^i3ln au§ I)ie unb ha ^aä)hxMc curfiixn.

15 4) %uä) ift in lioiliegenbem !. !. Privilegio ha

^eit ni(^t gcbadjt; bo§ @(ei(5^e tt)ünf(i^t man öon

!önigli(^ prcu§i|djer @nnbc, ha [a o^ne'^in, Bei) ^raft

be§ @e[e|e§ gegen ben ^ladjbrud, ^ier gleidjfam nur

eine 61^ien[ad;c füi- ben Scifaffei- oblüaltct.

20 5) S)te 9te[ert)ation ber (Senfur ift ben ^uft^i^^c»

jener !ai[eitid)cn 9leic^e ganj gemäfe; in ben prote=

ftantifdien Sanben ift nid)t baian gebadet tuorben, nod)

baran ^u ben!en.

^n lüeldjcr i^orm aber audj man in 3?erlin mid)

25 begünftigen mi)ge, fo erge"^t bic angelegentliche &'itte

ba'^in: ba§ bie luSfcrtigung in bem ©efeplatt, auf

hk gelui3l)nlid)e 2Jßeife, luie aße gcfel^lic^cn ^-ßei-oib=

nungcn befannt gemad)t meiben, jur öffent=



138 gioöcmbet

lidien ^cnntni^ gelange. Sol(^e§ ift f(5§on t)om

fönigti(^cn 'DHniftciium oon .^onnober, anä) in ben

©ro^ficr^ogt^ümcrn 5Jic(i(cnbuig = Sc^tnertn, S3aben

unb §effcn, ja, tuie e§ öciiauten hJtll, öon mehreren

Beliebt hjoiben. 5

©in 3Bciteie§ irttt mir in bem ^lugenBUdf nid^t

betjgcljen.

Sßcrel)icnb toic bei'trauenb

ge^oijomft

Sßcimar ben 25. ^obembcr 1825. 3. 2ß. ö. @oetf)e. 10

130.

?ln griebri^ ü. gjlütter.

©tu. §od)tt)ol)lgeboien

^aben bie ®eneigtt)cit mic^ Don ber ^JJkbaitten=?tnge=

Icgcnljcit gefällig gu untcxiidjtcn. SSon f^ieunb ^et)er

erfahre ha^ fie toieber jur Sprad^c !ommt. 3ft benn

ber grculid^e SBüfc^el befeitigt? 1*

ge^oifamft

SBcimar ben 2(3. ^obember 1825. ^. 2Cß. ö. @.

131.

5(n 3. 6. 3- ^^Dvner.

[Concept.]

%a§ ^canometer bon Otto ö. ©ueiitfe erfunben,

nad^tier auf mand^e äßeife öexäubert unb bei-beffeit,

tüirb bctj metcoiologifdjen Unterfudjungen nic^t me^v 20
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gcBvauc^t, trctl man nBcr bod^ ein [ol(^c§ 311 16eft|cn

tüünfrfjt, fo cxQ,d]i I){cbiiid) au ,^cnn Dr. .^lörncr bic

Slnfragc, iuelc^c ?lit unb (^iiuidjtung bicfc§ 3iii[ti"it=

tnente§ er für bic jtucdtmä^tgftc f)ä(t? ob er ein

^ folc^cy Verfertigen, um lueld^en ^Prciy unb in tueldjer

3eit er e§ liefern tüoEe?

§ierüBer bcr uöttjigen ^tuStunft entgegenfetjenb,

mit bcu kfteu 2ßüufd;cu.

äßeimor bcu 26. 9ioöemBcr 25.

132.

9ln 6. SB. (5d)tüei|er.

[Concept.]

10 @tü. ^oc^tooljlgcBoreu

erlQuBen einige 3iüeifel 3U gefälliger S3efeitigung t)or=

jutragen

:

3m SSegriff bie am fteBenten JJoUemBer öon Geiten

ber -^kabemie 2^na mir ermicfenc bebeuteube ?luf-

15 mertfamfeit fd^ulbig ju ermiberu, finbe midj liegen

ber ^orm in einiger 33crlegeu^eit.

d^Mm 2lbfi(^t tüäre, ber ^Icobemie im ©an^en,

ben öier gacuUätcn im 33cfonberu, nic^t hjeniger

§errn b. '•FcdIj anerteuneube Sdjrcibcn ju übevfcnbcu.

20 5Uin fe'^U e§ mir aber au fidjerer ^eftimmuug, maä

befonberS ben fünf ©rften gebüfjre. 5tu§erc ^breffe,

innere 3lnrebe, ^Titulatur im ßontejt unb am 6djlu§

finb mir nidjt gauj !Iar. 2)a iä} aber hai ©c^iemeube

unb beibcn 2{)cilcn ©etjörige gern in -ilnlücnbung
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Bringen möchte: fo neunte mir bie ^retj^eit, §0(j§bie=

fclben 3u bitten, mir barin Betjülflid^ ^u fetjn unb

meine (^i'pebition 3U rcguliren unb 3U beförbern.

5]od) eine ^^rage fet) (jinjugefügt, ob idj bem .§errn

^rorector befonber» ein ©(^reiben juge^en lie^e?

SBeimar ben [28.] 3^obember 1825.

133.

%n 6. 5. 3 elter.

S)ein ©rieben — mag ein red)t guter ^erl fe^n,

aber id) tüei^ nii^t mit i()m überein^ulommen ; er

^at fic^ bon ben 3)ingen unterrid)tct bie er bef|)rid)t,

aber tljeit» ben! ic§ [ie anber» t!f)eil» in einem anbercn 10

^ufammen'^ange.

3d) f(f)tug ba§ SBud) auf unb fanb 6. 336 §. 10

„bie gcit)ö[)nli(^e (5int[]eitung in lt)rif(^e, biba!ti[dje,

bramatifd^e unb epifdje ^oefie u. f.
in." 2)a fd^lug

lä) hü^ SSudj 3u unb bictirte h)a§ bie S5et)lage auy= 15

tneifet, tuaS bu benn für bid^ behalten t^irft. Unb

auf biefe äßeife tnürbe e§ mir mit htm ganzen Sanbc

gelten, ba mu^ ic^ e§ eben liegen taffen.

2)eine 5(p^ori§men bagegcn l)abc idj mit ^reuben

auf= unb angenommen. Du [)aft e§ tnodon bu fpridjft, 20

unb fo [)Qt man e§ auc^ inbem man bid) ^ört; hja§

bu I)ier gibft Oerftefjt man, glaubt c§ 3U t)erftet)en

unb finbct toenigften§ ein ^Inalogon in bem tüa§ man

gctüi^ Oerfte!^et.
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ßQ§ un§ auf unfcvcr SBcifc Beharren, fü'^tcn unb

getüQ^r tüerbcn, bciifcn unb t!^un, oUeS Übrige {[t

bom iiöcl. £)ie neuere 2ßelt i\i ben äßorten t)inge=

geben, ha§ mag fte benn fo tüeiter treiben unb ^aben.

5 2)eine Süfte i[t 3u allfcitigcr ^reube ange!ommen,

aUe» 2)an!c§ luerti), inbem fie bid^ ben 6rfef)nten fo

nal)e heranbringt; nur finb iä), \vk bei) ber meinigen

audj, eine getüiffe Übertreibung ber ^üge, bic bei)

nüt)erer Se!annt(Cf)aft nidjt lüo!)I t^ut.

10 (go tote ber (Sinbrud be§ Unglü(f§ burd) bie !^ni

gemilbert lt)irb, fo beborf ba§ ©lud auc^ biefe» loo{)l=

t^ätigen (5inf(uffe§; nad) unb natf; erf)ol idj mid)

Oom fiebenteu ^ioOember. 6otdjen Ziagen fui^t man

fid) im ^itugenblid mi3glid)ft glcid)äuftetten, füf)lt aber

15 erft t)interf)er, ha% eine bergleidjen 5lnftrengung not^=

loenbig einen abgefpannten ^uftQ"^ 3ur i^olge {}at.

SSerfäume nidjt, balbmi3glid)ft bie ^otge meiner

SSriefe 3u fenbcn ; bie nodj t)ier fcl)enbcn ge()en über

bie .S^ölfte Oon 1820. IHud) biefe§ ©efdjaft loünfc^t

20 iä) OoIIenbet 3U fe()cn. ^d) hin l)öc^ft überbrängt,

äloar nic^t Don Sorgen aber bod) oon SSeforgungen

unb ha§ !ann fid; jule^t 511 einem GIrabe ftcigern

ha^ e§ faft baffelbe loirb.

^JJiijge bir alle§ gelingen! S)ein neue§ ©eböubc

25 loirb nun and) gefrönt feljn; e§ loerbe ha^ ©leiere

mit Willem loa§ bu fo reblid) l)eranfü^rft. Unb fo

lebe lüo'^l unb fal)re fort mein ^u gebenfen.

äßeimar ben 20. ^loOember 1825. @.



142 9ioöembet

60 toeit tüQt i^ Qclanöt al§ bie l^eitcrc 9lac^=

xii^t eintrifft, bein ^ranj fd) nun quc^ exl^i3!^t unb

eine neue (Spoc^e beiner großen unb fc^önen 5lnftalt

angetreten. WCöqc ber ßifcr im nunmel)r Befeftigten &

Socal glcid) bleiben bem ber ©ud) auf Bt§[)erigen

äBanberungcn fd)müdte. ?iä(^ften§ gelangen ju bir

nodj niand;e Dlac^tlängc unferer f^et)erlid§!eiten , an

bie fic^ bie beine fo tüunberartig anfc^lofe.

^llfreb 91icolot)iu§ l|at bir \a lt)o^l audj einiget 10

mitge6racf)t, lt)emgften§ tüarb it)m fo ntand^e» auf=

geloben ha^ iä) l)offen !ann bu fet)ft nici)t bergeffen.

^iy ic^ ha^ ^IBeiterc öcrmelben !ann, löünfd^e too^l

unb fro^ ju leben, aud) bitte luieber-^olt um ben Dieft

ber ßorrefponben^. 15

5tbgcjenbet ben 29. ^oöember 1825.

[Beilage.]

@§ ift nid^t juläffig, ba% man p ben bret) ^i(^t=

arten: ber lt)rif(^en, epifc^en unb bramatifc^en

nod) bie bibaftifdje '^injufüge. 5)iefe§ begreift Seber=

mann, toeldjcr bemerlt, baB jene bret) erften ber ^orm 20

nadj unterfd^ieben finb unb al[o bie te^tere, bk öon

bem ^w^ßlt i^ien Flamen l)at, nic^t in berfelben 9iei§e

ftef)en lann.

5llle $Poefie folt belel)renb fcl}n, aber unmertlid);

fie folt ben Menfc^en oufmer!fom madjen, tüobon fi(| 25

äu belel)ren tnert^ iDäre; er nui^ bie llJetjre felbft

borouS äiefien, Wk au§ bem ßeben.
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3)ic btbaÜifdjc ober fifjiilmciftcrlicfjc 5]}oc[ic ift unb

UciU ein ^littclgcfrfjöpf ^tuififjcu 5pocfie inib 9U)ctov{!;

bc§r)al6 fie [ic^ bcnn Bolb bcr einen halb bcr anbcrn

naljert, auäj mel)r ober Inenigcr btd)tei{fc[)cn äüertt)

5 Traben !ann; ober e§ ift, fo tüie bk Befd^reibenbc, bk

fc^eltenbe ^oefie, immer eine ?IB= unb ^fiebenait bic

in einer lüa^ren ^2le[tl)eti! 3tr)iicfjen 2)ic^t= unb 9{ebe-

fnnft öorgetragen lüerben foHte.

S)ei- eigene ^cxiif bet bibattifdjen ^ßoefie b. I). eine§

10 i-^t)t^m{](^ , mit Sdjmutf öon ber (Sinbilbungylraft

entlehnt, lieblid) ober energi[(^ borgetragenen i^inn[t=

lüer!e§ loirb be§r)Qlb feiuegtüegg berfümmcrt. 23on ge=

reimten 6'^ronifen an, bon ben S)en!t)er§d)en bcr altern

^päbagogen bt§ ju beut heften iüQ§ man bal)in ^ä^len

15 mag, möge oIIe§ gelten, nur in feiner 6teEung unb

gebü^renben SBürbe.

2)em näf)cr S5etrad)tenben fällt fogleic^ auf, ba'iß

bie bibaftifdje ^oefie um iCjrer Popularität toiEen

f(j^ä|bar ift; \a ber begabtefte S)id^ter foEte e§ fid)

20 3ur @^re rechnen, aud) irgenb ein 6a|3itel be§ 2Biffen§=

toertl)en alfo be^anbelt ju ^aben. £)ie ßnglänber

^aben fe^r preiSlnürbige arbeiten biefer 3lrt; fie

fdjmeid^eln fid} in Gdjcrj unb K'rnft erft ein bei) ber

5!Jlenge unb bringen fobann in aufflärenben 5ioten

25 baSjenige jur 6prad)e, toa» man tüiffen mu^, um

ba§ ©ebidjt t)erftel)en 3U !önnen.

unb fo forf^in!
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134.

5tn bell ©ro^tjer^og ßarl 3üiguft.

[Concept.] [30. 3flot)emBer 1825?]

(Sir», ^öniglidjcn ^o'^ett

l)Q6e t)oi- attcn S)tngen üevpfüc^teten Dan! gu fogen

für bie betten Sänbc ^öoltairifc^er DladjlQffenfd^Qft.

S)en erften ^abe ;^^io ^^Qtfcrlidjen §o^eit, ber ^xau

©rbgi-o^^cr^ogin cinge^änbigt. 3<^ tnüfetc nid}ty 5

Sd}rcdli(^er§ in biefcr 5Irt gelefen 311 ^aBen: man

glaubt fid§ unmittelbar in bie gamilie be» $PeIop§

öerfe^t; bie ^ntpietät gegen ben alten Wann tr)ett=

eifert mit ben ©raufamleiten bc§ 5ltreu» unb 31^t)eft.

9ieblidjer, pbfc^er unb treuer !ann man bagegen 10

ni(^t leid)t einen ^Diener finben al§ Wagnifere fid^

l)ier erlücifet.

S)ogegen mu^ man benn frel)lid) bem untreuen

Longchamp feine Unreblid)!eit t)er3eil)en, ha er un§

bie lüic^tigften S3lide in ba§ müftefte Seben t^un 15

lö§t.

23ct) fo l)o()em Stnnbe, [0 großem S3ermögcn, fo

aufeerovbentlic^en Talenten fül)ren biefe borjüglidjen

5J^enfd)en ein fo biffolute» ßeben, ba§ e§ gan3 un=

begreiflid) luärc, tüenn man ni(^t uod) unb nad; öon 20

ben ^uftänben fo öieler :^dt= unb ©taot§genoffen

h3öre unterridjtet unb anlegt burd) ben Untergang be§

9teid)§ öon ber aEgemeinen innern Sßerberbni^ toäre
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üBerjeugt tDorben. Sni^cff^i^ 'fi^nu mau fid) be§

ßadjen» unmögUd) enthalten , Uieun \mx ben un=

3iemlt(?§en 6ituationcn bcc^cgnen, bic, cin3ig in il^rcr

'äxi, bie etn^igftc ä]ei!c()i't()cit anbcuten!

5 2) 3){c tnat)länbifdjen Sßvicfc f)cftc mit (SrlauOni^

3U bcn übrigen, bie irfj ton boitigcn 93er()ältni[fcn

befi^c. Unfer lt)evtt)ev ßattani'O mag ]\ä) frel)lid}

gegen frü()ere ^eit \ci)x gcnirt füllen; eS fc^cint,

man beigibt i()m nidjt ben ''Jlnt^eil ben er an bev

10 großen ©podie, lüie fie ba§ obere Stadien im 6tiEen

nod^ immer be^eidjnct, frel)Iic^ mit Seibenfdjaft, ben

bamaligen ,3uftänben gemö§, genommen.

Saffen ,^ödjft 3)iefelbcn an ben guten tnadfern

5Jlt)liu§ ettnaS gelangen, fo mürbe idj bei) bcr näd)fteu

15 6enbung um haii 5Iraueripicl: ?Ibeldji t)on ^lej:anber

^Jlauäoni nnb jtnar um ]\vct} @i-cmplare bitten. 3id)

toünfd^e eine Überfeljung baOon ^u Oeran[talten unb

ba^u barf id) boy 5prac[)tej:emplar, maS id) befi^e,

ni(^t aufopfern. SJer^ei'^nng!

20 3) £)a§ Oerftciutc &ci)'öl] unb bo§ barau§ erbaute

6(^lo^ I)at 5tbele SdjOpcn()auer felbft gefe'^en, oI)ne

3U miffen, Inaä fie barau» madjen foHte. 6ie t)at

auf mein ''Hnfudjen in bic 5kdjbarfd)oft gefdjrieben;

aud) toerbe id) biefe§ P)änomen§ in einem Briefe

25 nadj t^rantfurt biefer Xage gebenten.

4) 2)öbereiner§ tur^ey §ierfel)n "^at mir eine fe'^r

ongene'fime Untert)nltung unb auf mand)e§ befragen

gar l)übfdje ?tuffd)lüfie gegeben, luobcl) id) benn h3at)rey

©octljcg ?Scrtc. IV.Dlbtl). -iu. !üö. lü
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SSebauern cmpfnnb, ntd;t fo moBil ju fcl)n, um Don

ben jcnaifdjcn immer fortic^reitcnbcn Seftrebungen

meinen genügcnben SSovt^cil ju jie'^en.

135.

%n 6. äö. (5d)tt3ei^er.

[Concept] [ßnbc ^fioücmbcr 1825?]

@h). §od)tüo()tgeBoren

für geneigt gegebene Fingerzeige auf bny öcrbinblii^ftc s

ban!enb, ne^me mir bie ^^relj^eit anzufragen: ob Qn=

liegenber Serfud^, in bie Inreben einiget @Icid)gelt)id}t

3u bringen, ni(^t mißlungen fei)? Sottte §ocf)an=

fet)nlid) für illustris gelten? foHte man fic^ be§

^od^ad^tbar bet) ben 3tr)e^ le|tern gacuUöten bebiencn lo

!önnen, bamit bie 5lnrebe an bie übrigen nid}t aü^u

!a{)l erfdjeine? S^er ^aü ift au^erorbentlid) unb fo

bürfte and) ettüa§ Ungeh}öl)nlid)c§ 3U entid^ulbigcn fetjn

U)enn e» ni(^t unfd;idli(^ ift.

13G.

5ln ©eorg ^einrid) Subtoig 9^tcoIoöiu§.

[Concept.] [^nbe 9lot)ember 1825?]

2)er 3urürf!e^renbe liebe So'^n, Oerelirter t^eurer 15

^reunb, toirb gar oielerlei 3U beridjtcn "^aben; er

toar mir unb ben ^Pteinigen fetjr toiü!ommen, ber

ganjen toeimarifc^en ©ocietät ni(^t tücniger. @r
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felbft tüixh er^äljtcn, tuic c\\ii cv üBcroH aufgenommen

tnovben, tüie btel 25c!anntid)Qften er gemadjt, tüte t)iel

ex ^Jtenfc^en !cnncii lernen, uub ouS biefeu Nidationen

luerben [Sie] [eine ''2ln[id}ten, feine ©abe ju Beoba(^ten

5 unb 35err)ältniffe ^u benutzen am Beften felbft bcur=

Ifjeilen.

2)ie 9ieinli(^!eit fcinc§ jugcnblic^cn 2)afet)n§: Dffen=

tjeit, ßuft fid) mitjutljcilen, @efü{)l bc§ Sdjidlidjen

unb burdjau-3 anftänbigcy eingänglic^e§ S3etragen, ha^j

10 aücy empfieljlt i^n unb getuinnt if)m aHgemeinc§

235ot)ÜüoIIen. ©eine ßenntniffe hk o'^ne 5lnmo^ung

l)ie unb ha burc^leuc^ten , ein glüc!Iid§e§ @cbäd)tni^,

eine frifdje 23or[tcIIung§gabe, £u[t 3ur S()ätig!eit,

iJeidjtigfeit mit bcr ^eber ^u berfa^ren unb in allen

15 bie 5lnbeutungen eine§ mäßigen 3)orf(^reiten§ geben

für feinen Seben§gong bie beften Hoffnungen.

Snbem iä) nun, mein 2l)euerfter! ^u einem foldjen

6oI)ne ©lü(J 3U njünfd^en "^abe, fo gereidjt c§ mir

3ur größten Q^renbc, t)orau§3ufeI)n , ba^ er an S^rer

-0 §anb in ha^ fernere SBiffen, fo lüie in'y tf)ätige

Sebcn gefütjrt, bon jngcnblidjer 9tein()eit ni(^ty t)er=

lieren, fonbern ha^, U)a§ einem ieben ^um 9iu^me unb

33ort()eil gereidjt: ein öertrauenStüerf^eg ©emütl^, un=

getrübt ft(^ erhalten tnerbe.

10*
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137.

?In a ©den.

[Concept.]

6h). SBo^lfleBorcn

üBeireid^t G)egenlüörtiöe§ ein junger ^Jlonn, bei* fic^

ber ©ärtneie^, lue^r noc^ ber SSotonit getöibmet fjot.

©eine äßünjc^e toirb er felbft Vortragen, quc^ finb

fie in bel)liegenbem SBriefe ber ^^rau gü^ftin öon s

9teufe=£o6en[tein nmftänblidjer ouSgebrucEt.

3n S3etra(^t biejer (äm|)fe§(ung glaube ic() ni(I)t§

T6effere§ tt)un ju fönnen al» if)n an 2)iefet6en 3U

abref[ireu, ha 6ie i^n am beften tuerben ju beurt[)ei(en

tüiffen; fo tuie 3^nen oud§ allein Mannt ift intoiefern lo

er in ^l^rem .ß'rei» fönnte braud^bor unb nü^lic^

toerben.

^it Dor^üglid^er §od)i(^ä|ung.

äöeimar ben 1. £)ecember 1825.

138.

3ln ben ^luctionator SB. i5unfe.

[Concept.]

<5ie erhalten l^iebet), mein U)crt!^e[ter öerr Sluctio^ is

nator, 10 rf). unfere» @elbe§, ettoQg tücnigeS me^r

al§ S^re 9iec^nung beträgt, ha iä) hjünjc^e ba§ bie

Seid^nung mit ber größten «Sorgfalt, üielleii^t jtüifd^en

gmet) ftar!e 5Pa:ppen eingepaßt tüerbe. Sie !önnte al§=

bonn auf ber fa'^renben ^oft unmittelbar unfranürt 20
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on mt(j^ ge^cnbet tüerben, [o tüic bte 31oten in einem

bcfonbcrn 5Paquet.

6ic l)Qbcn iöot)! gcttjon bic 3ciii;nung nidjt au»

§Qnben 311 laffcn; ba^ ein .^ünftlcr mit borauf ge=

5 boten gibt bofür fd)on ein gutcS ä>üruitt)eil. 3)e§l)alO

bnn!bar frf)Iic§c mit bcn bcftcn äBünfdjen für ^i)x

2Bol)lcr9cl)en.

2ß. b. 4. 2)eä. 1825.

139.

^2(n 6arl ©rnft 5tbotf b. |)off.

[Concept.] [4. S)ecember 1825.]

§o(i)lt)o()lflcbornci'

10 3"fonber§ ^odjöceljitefter .^cir!

ßrft nadf) unb nad^ gelange id§ ju bcm ruhigen

©enn^ bc§ öielcn ©utcn, baS mir am ficbcntcn 5Jo=

öeniber übcrrafc^cub getüorbcn, unb mein nerfpütcter

2)Qn! mag felbft ol§ ^cugnifj gelten, mic fet)r iä)

i& Quf tnclfad^e äßeife mic^ erfreut unb gerü'^rt gefunben.

So tuie ber (Sinbrud bc§ Unglütf§ bnrc^ bie ^eit

gemilbert mirb, fo beborf bQ§ ©lud aurf) biefcS h)obl=

tljätigcn ©influffe» unb i^ olfo beffclben gor fel)r,

um nur mieber mir felbft Qn3uge[)örcn. Solchen

2u jEogen fud)t nmn fidj im ^lugenblid möglidjft gleid)=

aufteilen, fül)lt ober erft l)intcrl)er, bofe eine fo un=

gemöl)nlid)e '"Knftrengnng einen obgefbannten ^uftanb

jur Öolgc l)aben muffe.
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ßU). ."poc^tüo^lgeboi-en ©enbung ge'^öit ju bencn

bie mt(^ am mciften üBcn-afdjten ; benn oB id^ gletd;

be§ fieunblidjften 2ßoI)lluoncn§ feit bielen ^ai)xm

bexfid^ert Hn, fo buiftc lä) bod^ ntc^t ertraiten, bofe

mir bobuvc^ ein fo Bcbeutcnbe§, bie Soräeit lieblid^
'•

l^ctanfü^renbeg , bei; ©egcntnart immer gefälligc§ @e=

fc^cn! bereitet feljn !önne.

.^obe irf) bQ§ (5)lü(f, ©tn. .^o(f)lüol)Igeboren Bei) mir

3U fet)en fo Inerben ©ie bQ§ SSilb in meiner näd^ften

Umgebung finben^v \vo id) e§ täglich mit banfborer »o

3ufrieben^eit betrad^tc. ^IRöge biefe§ 35(att inbeffen

al§ reiney einfad^e§ ^cngni^ 3^"^" Vorliegen.

Sebarf meine üerjögerte lUntlüort jebodj nod) eini=

ger (5ntfd)ulbigung, fo finbe fte biefe in SSet)Ucgenbem.

äßaö id) meinen Sßerf^eften bei) biefer (Gelegenheit is

mitjut^eilen inünfd^te, !ommt in biefem ^ilugenblit! erft

^ufonimen; tüerbe e§, freunblid) empfangen, ^u einem

einbeulen geneigteft aufbeh)a[)rt.

5lbermal§ SSer^ei^ung toenn bk angezeigte S3el)Iage

3urüd£ bleibt; e§ gefc^ietjt ba^ @egenlrärtige§ nidjt 20

ferner noä) üerfpätet tüerbe.

140.

Stn 5(matie ö. Soigt, geb. Apufetanb.

[Concept.] [4. 2)ecember 1825.]

äßie ^eräer^ebenb toar mir eine fo freunblic^e, ge=

toünfdjte, aber ni(^t erlyartete Stimme, iüeli^e mir
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bic fi^önftcn Ünj^c nicincy ßcBcn§ ^urütfiuft, unb miä)

an bie Reiten erinnert, ha iä) feinen Scl^ritt aU an

bei* .^Qnb einer eiufidjtigcn (^reunbjdjQft getfjan, tDo=

burd§ eö mir allein niöglid) Jnarb ein I)i3d)ftbetnegteö

5 Scben oI)ne ^Inftofi; fort3ufül)ren, inbeni eine jebe

©todfnng bnrd; lueife Scitung nnb ÜJcittüir!nng bey

erfal)ren[ten nnb beftgefinnten Cannes fogleic^ bc=

feitigt luerben !onnte. 9ie()men Sie baljer meinen

nufrirf)tig[tcn 2)on! für bie gemütt)öoEen Sßorte, bic

10 mir fo ^ntiQulic^ bctüeifen, bafs bic Erinnerung beö

Sßergangencn eben fo tebenbig bei) S^nc'i geblieben ift

qI§ bei) mir, ber ic^ burd) ha§ innerftc (^efül)l fotooi^t

aU burd§ änfscrc anbringltdjc Uniftönbc [o oft an

benjcnigen erinnert Inerbe, beffen ©egenlüort mir, fo

15 oft id-) .^eil fudjte, &'crul)igung unb Q^reubc barbot.

^Ulijge 3il)ncn, loic mir, ein fold)e§ ^i(nben!en fo

l^eilig aly l)eilfam bleiben unb baburd) eine fo n)ol)l=

gegrünbete ©ciftcy- nnb .^erjcnSOertüanblfd^oft fic^

rein im ©tiüen bcretoigcn.

141.

'iln Söilljclm ß^arl ^riebrid) ©uccoto.

[7. S)ccember 1825.]

20 Magnifice,

3ßo!^lgeborner,

infonberS ^od^gue'^renber .§err!

@h). 3Bol)lgeBoren banle ^uöörbcrft für ben mir

neuerlich erjeigten perfönlic^en ^^tntljcil an bem ct)rcn=
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boUcn ^eftc, tüelc^eS mir burc^ ben gnäbtgflen S[ß{IIen

unfcrS bcrctjvtcn f^ürftcn übcnafc^cnb ju 2t)eil gc=

tüoibcn ift, unb füge bic S5itte l)tn3u, mi(5§ Ut) ber

@cfammtf)cit ber f)odf)löblid^en Untöerfität ^ma ber=

geftolt 3u beitreten, ha'^ bicielBe öerfic^ert iüerbe, hJte 5

i(f) QÜcy ba§ mir gegönnte (Sute bQn!6arltd)[t aner=

!enne.

2Gßie [el)r ba§ in iebem 8inne Bet)fQE§tt)ürbige @e=

bid^t mid^ erfreut ^aBe, njürbe i(^ lebhafter ouSfprec^en,

njenn e§ mid) nid^t^ loie atte§, toa§ mir an biefem 10

2age njibcrfa^ren, ju ftitter unb bemüt^iger S3e^er3i=

gung anmahnte.

2)ie be^liegenben ©djreiben bitte id) ben ^od^lö6=

lid^en f^acultäten gefällig öorjulegcn. %ud) barin

TE)Qbe id^ nur berfud)en fönnen, ba§|enige t^eilhjcifc 15

au§3ubrüdfen, tüa§ mid^ in jenen 6tunben, taufenb

Erinnerungen l)erborrufenb, unget^eilt Befc^äftigte.

Unb fo ncf)men bcnn S)iefelben aud; bie JBerfic^erung,

ha% iä) fotoo^l ber gongen Ijo^en 3tnftalt, qI§ ben

einzelnen ^oi^ad^tboren ©liebern berfelben, tüie U'^= 20

l)er fo Qud) fünftig f)in, mid) tljeilne^menb t)er|}f(id^tet

unb Derbunben fjolte.

|)od)Qd)tung»t)oII mid) untergeid^nenb

©to. ^JJtagnificen^

ge^orfomfter £)iener 25

äßeimor ben 6. 2)ccember 1825. 3.2B.ö.(Soet^e.
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142.

9ln ben ©cnat bcr llniöerfitöt 3cna.

[7. S)cccml6cr 1825.]

6inc unnu§gcfe^tc 3^t)nlnat)mc , tute idj fic fett

bielctt 3a!ncn an bcr ^Ifabcmie ^cm erlDtefcn, traf

cittc bet fdjöitftcn ^^f(td)tcn, ttjcti^e bic o^xo^c 2t)ättg=

!ett eines öere^rten dürften mit auferlegen tonnte.

5 3d§ barf mir f(5^mei(^eln, bo^ S3ett3eifc borltegcii,

It^ie id) Hon ict)er alle§ Bclj^utragen gebacfjtc, nm ha-

felbft notlituenbige, ben SBiffenfdiaften nneiiäf^lidje,

einjelne 5lnftaltcn 311 grünben ; nicfjt tueitigcr, tuic id)

in berfclben ©efinnung nnb gleicher 25orforgc 16i§ in

1« bie lc|ten läge fortgefaljrcn. 2ßie l^od) id) ba^er bic

2lufmerffam!eit ju fi^ötsen tüci^, tneldje mir tion

feiten ber t)ere()rnng§tüürbigen @cfamtntl)cit , an bcm

burd) Seren i><.<imi ©nabe Oorgrcifcnben f^eft einer

fünf5igiöl)rigcn 2)ienftfeier, gencigteft ertüiefen tt)orben,

15 I)Qlte id) für 5PfIidjt, trenn audj nur mit ttjcitigcn

Söorten, bennod^ tief empfunben, '^ier auyjnfpredjen.

2^ mufs gcrüljrt fcl]n, trenn id) üBcrbcntc unb

mir bergegentrortige , tric id) bei) meiner erftcn %n-

tunft einen Sanb§mann unb nal)en ^amiliennad)bar,

i'o ben unt)crgeBlid)cn @rie§Bac^, fd)on 3um Seftcn

3eno'§ eifrigft 6efc§äftigt fanb; tric id) on i()m, unb

in ber i^^olgc an fo rielcn anbcrn, je mel)r id) mid^ in

bie 3Biffcnfd)often rerfenÜc, hm treuftcn 23et)ftanb, bie

rcblid^ftc (Jörberung gcfunben. 5iun aber mufj idj midj
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"^öc^üc^ erfreuen, ha% iä) bis auf ben l^eutigen %aa^

nod) immer ^ma unb äßeimar tnie jhjet) (Snben einer

großen ©tabt anäujeljen l)abe, trelc^c im fdjönften

Sinne geiftig bereint, cin§ ol)ne ha^ onbere ni(^t

Be[tet)cn fönntcn. 5

Sßenu ic§ bon bcn öiclen mir immer am .^er^en

bleibenbcn tüiffenfcfiaftlic^en ?ln[talten meine ©orgfalt

ni(^t ablrenben !ann; [0 gereid^t e§ mir jum größten

Sßort^eil, auc^ Don borf^cr in tiiiffcnfc^QfHieben unb

litcrarifi^cn Unterncl)mungen crlüünfd^tey 5}iith)ir!en 10

unb (Eingreifen 3U erfaljren.

!3)a \ä) nun ein foldjcS Sßer'^Qltni^ im allgemeinen

bi§ an ba§ 6nbe meine§ £eBen§ al§ nof^toenbigc S5er=

manbtfi^Qft 5u e'^ren '^abe; fo h3Ü^tc xä) nid^t§ met)r

5U U)ünf(^en, aU ha^ auc^ bic einzelnen ©lieber biefcr 15

großen (Korporation mit 3.Öol)ltüotIen unb ^leigung

mir äuget^an bleiben mögen : bcnn medjfelfeitig freunb=

lic^=treue ©efinnungen förbern allein ha^ h)a§ in her

©tobt ö)otte§ unb ber ©itten am bringenbften Verlangt

unb am unerlä§li(^ften geforbert tuirb. 20

^JJtit 6ifer lüerbe iä) ba^er jebe (5jetegenl)eit
, fo

lang e» mir öergönnt ift, ergreifen, um irie im ßaufe

meine§ Seben§, fo oud^ fortan ha^ in SBorten ?lu§=

gefpro(^cne, in ber 2ßir!lic^!eit 3U betl^ätigen.

äßeimarben 24. 9^ot)ember 1825. 3.mt).(Soet^e. 25
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143.

5(n bie t!)co(oflifrf)e ^acii(tnt

bcr Uiüüciiität ^ena.

[7. 5)ecemt)ci- 1825.]

:3nbcm ttf) cr[t mä) itnb nad) mit iBctt>ii§t[ct)tt

ba§ gtofje ©lue! ciiijeljcii iinb fdjä^cu (cruc, ha^ mir

am fiebcutcn ^JioUcmücv Don fo üicleu Seiten tr)ibcr=

fut)i-, ()atjc idj üor^üglid) ha^ äöoljllüoHen 311 tiercljrcn,

5 bo'j mir Don gouäen ßorpomtioncn gegi^nnt tuaib.

§ier Begegnet mir nun l)M)'\i Bebeutenb bay bon

einer t)eret)rlidjen tI)cologifcf)en f^acnltät mir 3iigc=

badete 3ciignif3. ;^sn ganj geeigneter, einziger g^orm

offenbart fid) ein geiftrcic^er SSlid in'3 Öan^e ber

w ©egcnlüort unb 23ergQngcnI)eit unb man erzeigt mir

bie ©unft, bagjenige njn§ id) 3U leiften Inünfcj^te, qI§

gelungen gelten ^u loffcn.

''ihm mu^ bie ^ffiürbigung meine'5 33eftreben§ huxä)

fo gütige 9lid)ter nn fo l^o^er ©teHc, mid) mit bQn!=

15 barer i^reube bcleBen unb ben äßunfd) befeuern: e§

möge alles tdaQ mir nod) ju tt)ir!en erlaubt ift, immer

bem Sinne gemä^ erfdjeincn, toeldjcr t)on fo trefflidjen,

tüo^lbenfenben ^JMnncrn gebiltiget toorben.

2)er iä) fo ban!bar al§ ^ocj^ac^tcnb mid) untcr=

M 3eid)ne.

äßeimar ben 24.5Jioöembcr 1825. ^m.'oMozi^c.
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144.

3(n bic jurtftifc^e g^acuftät

ber Untberfitnt 3ena.

[7. 3)eceTnBer 1825.]

ßincr ^otfjanfc^nlic^cn juriftifc^cn (Jacultät, 3u

ber iä), meinen frü^'fte« 6tubien nnb SBeftimmungen

3U ^olge, niid) anauftfjtie^en geeignet Bin, finbe iä)

miä) für bte 5lufmer!fQm!eit, h^eli^e fte on bem gnä=

bigft angeorbneten ^^efttage mir geneigt erseigen h}oIIen, &

ban!bQr bcrpflic^tet.

'änä) noc§ in gegentüärtigcm 3eitmomente mu^ e§

mid) ]^öd^li(^ freuen, in frü^efter Sugenb baaicnige

gelüa^rt ju I)Qben, tt)a§ in ben f^^olgeja'^ren qI§ ©runb

oHer red^tlic^en ßinfid^t , al§ Siegel bc§ gefe^lid)en lo

3)en!en§ unb lUt^cilenS oljne Sßiberrebe ancrfannt

tüirb. 3iQ idj barf luol)! l^in^ufügcn: tüäre biefc§ god^

äu jener l^di auf ^tfnbemieen Inic gcgcnluärtig bc^anbelt

toorben, fo luürbc iä) nüä) bemfclben gan3 mit bem

gri^^ten öifer getoibmet l)abeu. is

Xenn bic ©efd^ic^te bc§ 9icdjt§ unb bcffen .^eran=

fommcn am ben frü[)'ften ^uftänben, au§ jenen ber

rot)en unb einfachen 5^atur, Inie ^u fold^en bie fd^on

eine ^l^otiona^ unb Socolbilbung tt)Q'^rneI)men laffen,

blieb öon je^er ber ©egcuftonb meiner angelegent= 20

lid)ften S5etra(j^tungcn.

S)ie römifrf;en 5Intiquitäten, burdjauS nid)t be=

gveifli(^ oljne äJergegcntoärtigung be« ftrengen ^^ormel-
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tüefeng Mefer 9Intion, tncld^cy julel'.t ber ^limrd^ic unb

S^^vannct) felBft nod) eine gehjiffe legale ©eftolt 3U

geten trod^tcte, t^erfeljltcn i()rc Sßirlung nidjt auf

meinen jngenblid) ftrebfamen ©eift; aber nnr ie|t,

5 nod^ bem SSerlauf bon fo üielen ^aljrjeljnten, tuirb

mir burd) bte SSemü^ungen ber anjjerorbentli(i)[ten

^Jlönner im Sinjelnen !lar, lna§ id) im ©anjen tcinc§=

meg§ üOerfal), obluoljl al)nungyt)ott mir bic ©teKe

l)e3cid)netc, foo [oldje§ ^u finben unb ju entbeden fcl)n

10 möd^te.

66enfall§ marb idj frü'^ genug bur(^ ben ^titfinn

anfmerffam für ba§ S>erl)ältni^ ber ©taat§gelöalt

auf 6itte unb Unsitte, nid)t minber für ben laum

auy3ugleidjenben '"^Intagoniömuy be» (Seiftlidjen unb

15 SSeltlic^en, ^tneljer .Gräfte, bie öereint ba§ §eil ber

mdi betüirlen follten.

^^iur mit Säd)eln !ann id) an bic 35erfud)e beulen,

bie i(^ bamaly in biefem i^aä)c, 6lo§ geleitet burd)

attgemeinc ^2(nfid}ten, in einer, jtüar nid)t tabelng-

20 mertt)en, aber bod) nur in'§ ^yerne gcl)enben 3iid^tung

entmorfcn, begonnen unb ou§gefü^rt: 5ll[e§ 5Seftre=

bungen, bic id) iucber mitibiüigen noc^ fd^clten lann,

ba id; in biefen Anfängen nidjtö gclt)at)r tücrbe, lüo3

meinen gegenluärtigen Überzeugungen unb ber Über=

25 jeugung berbieuter, mitlcbcnber ^Jiönner gerabeju

töiberfprcd)en möd^tc. äßie midj bcnu and) biefe @e=

finnungen unb ©runbfö^e in einem langen, bielfad)cn

(A)eid)öft§lcben, t()eilö ]u eigner l^citung, tf)cily ^u
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S5cuTt()ci(unt] frcmbcn SScginnen», ntemol» o'^nc ?ln=

tDetfiing iinb 25et)^ülfc qclaffen IjaBen.

^Jlögc biefey öicUeid^t ^u umftänblid) 5(u§gefprod)ene

bon einfid^tigen ^Jlännern ber^ic^en fet)n, inbem ha=

huxä) nur angebeutct tüerben follte, tüte td) bon ottem &

tt)Q§ aud) in biefem ^Q(^e Quf ber jenatfdjen ^Itabemie

gclt)ti!t tüorbcn unb in frembe ^änber ausgegangen,

mir ju 5tuljcn unb frommen ben gc3iemenben Ü^eil

anzueignen, miS)i berfe^lt f)a!6e.

S)er iä) mir, fo- lange e§ in meinem .Greife 3U 10

toiricn üergönnt fet)n tüirb, ha§ äöo^ltüoüen be§

ganjen (jod^anfc'^nlic^en .Siörpcrg, tüie ber einzelnen

6)lieber, banf6ar ancrfennenb erbitte.

äßeimor htn 24.91ot)emBcr 1825. ^M. ü. ©oet^c.

145.

^^{n bie inebiciiiifd)e f^acultöt

ber Uniüerfitöt ^cna.

[7. S)ecemBer 1825.]

Sine t)erel)rli(^e mebicini[d}e g^acultöt berme^rt auf 15

hu angcnet)mfte äßcife bie !^öd)fterfreulic^en (5mpfin=

bungen, bie am fiebcntcn Diobember gar mannid)ialtig

in meinem ^nnerften erregt irorben.

2)ie (5^re, bie Sie mir ertüeifcn, einigermaßen ber=

bient 3U l)aBen, 16eru()igt mic^ Be^ bem unerwarteten ao

freunblid^en ^enflniB- ®<^nn icf) barf mir fc^meid^eln,

in ben ä^or^öfen, lüeld^c ju ber är^tlii^en ßunft
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fü'^rcn, nidjt mithin cicUic[cn 311 fcl)n, \a m\ä) nod;

immer gern bnriu 311 bcfdjättiflcn,

:3lft mir nun ferner auS einem oft erneuerten

!ran!t)aften 3"ft""^c ber !6ebeutcnbc S5ortt)eil I)ert)or=

5 gegangen, ha\i idfj mit lüürbigen Strjten über meine

eignen Übel unb in ©cfolg bcffen aud; über hk all=

gemeinen ©ebrcdien ber ^J(enfdjt)cit in bictfadjcn &c=

fprädjcn midj ^u beletjrcn, Dcranlo^t tüurbc: fo bin id;

audj ber eigeutlidjen §eil!unbe nic^t fremb geblieben.

10 @elegent)cit unb ^örberung ^ie^u gab ber öftere

Sßefud) mel)rerer minerali[d)en QucHen unb bie cr=

fa()rung§reidje SSctrnd^tung ber 2[öir!ung fo tuidjtiger

natürlidjer .s^eilmittcl auf ben gcftörteu mcufdjlidjen

Organismus, loorüber fidj 3U ergel)cn tuol)l nirgenbS fo

if, öiel ?lnIo^ ol§ an foldjen Orten gefunben loerben mag.

i)a'^er ift e» mir gut gelt)oI)nten llnterl)altung in

trüben Stunbcn gcloorben, biejcnigcn Übel im 3^^=

fammenljange unb in i^rer 3lllgemcinl)cit , rul)ig ge=

fa§t, ju betradjten, Itjeldjc ben ^Jk'ufdjen im föiu^edien

20 mit Ungebulb unb 5Jti§mut^ 3U überlüältigen pftegcn.

Sßer^eil^e bie (pdjadjtbare ^acultät, tnenn iä) meinen

gefü()lteften ^ant in biefe 5lrt öou 3>ortrng lleibe,

lüoburd) id) mid) felbft ber mir erzeigten 6()re nid)t

untoertl) jn erloeifen fud^e; benn Uiir fönneu unS

2r. eineg fold^en 3uöor!ommen§ nur in bcm ©inue \vai]x-

fiaft erfreuen, qI§ mir uu§ baffelbe mit einigem S3e=

tuu^tfet)n aneignen bürfen.

äüeimar ben 24.muember 1825. 2M.\). ©oet^e.
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UCj.

%x\ bic p(ji(ojop()ifd)e S^acuttät

ber Uiiiöevfität ^eno.

[7. 2)eceml6er 1825.]

2)a§ imcrtünrtete (5)lü(I, lueldjeS mid) am ftcfeenten

9ioöcmbcr üon fo inondjen ©eiten f)ei- ü6criafd}tc,

tyirb mii; cr[t allgcmac^ 311 eigen, imb mein Deifpäteter

S)an! felbft tüirb ;3ewfi'"6' ^ic fe^r id) öon fo t)iel

$ffio^llüoIIen gerü^^rt fe^. 5

2)ie t)cicl)rlid)e ^acuUät, hjeld^ev ba§ treite 3^clb

be§ reinen 3)enfen§ fo lüie bcS Überbenfeny aller 9iQtuv=

merfnjürbigleiten anüevtrant luorben, ift geneigt qu§=

3ufpred)en, ha% Sie meinen S3emüt)ungen öon jel^er

eine fc^äpare ^ufmertfamteit gegönnt {]ahc. 25on 10

biefem 5(nt£)eit fonnte id) midj in einer langen 9iei^e

öon ^Satiren genugfam überzeugen, unb id) ergreife

nunmehr bie Gelegenheit, ein offne» ©eftönbni^ f)ier=

über abzulegen.

60 entfc^icben unb leibcnfdmftlidj and) meine 15

6e!^nfud)t gegen bie 5ktur unb i^re gefe^idjen @r=

fdjeinnugen geridjtct lüar, fo tonnte fie boc^ nur burd^

einen längeren alabemifdjen ?lufent^alt erft red)t

belebt, genäljrt, geregelt unb ftufenlüeife befriebigt

tuerben. 20

@in foldjer tnarb mir feit öielen ^üi:}xm ju ^s^na,

unb idj bin biefer ^Ifabemie gan^ eigentlid) bie 6nt=
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toicfclung meines Unf|enfdjaftlidjeii SSeftreOenS fdjulbig

QcU)orbcn.

OJland^e tvefflidje ^Jianncr, unrntttelOai-e ^l)e{l=

nel^mer an tnctneut geftcigcvten raftlofen SSemütjcn,

5 finb ba'^in gegangen, anberc leben entfernt in glü(f=

l\ä)n ßngc. 3Bie erfreuen nni^ eS mid) bat)er, t)on

ber gegcntPörtigen (Generation ein ^cHQinB ]ii ert)altcn,

ba^ fie bic ?(u§bauer meines 93eftret)en§ mit fort^

Uiö()renber föeneigtfjeit unb ^ufmer!fam!eit Begleite.

>o Unb fo [)aB icfj cnblid) bontBar nodj nu§3ufpred)en,

ha^ mir am fet)crlid)cn S^age fcrgönnt gelüefen, ]\vct)

junge ^Jtänner ber mir öcrliet)cnen ^tuS^cidjnuug t()etl=

l)aft 3U madjeu; Beibe toirten feit längerer unb

Jüräcrer ^eit uiit mir ^u glcidjcn 3^üeden, tüeli^e,

15 bon fo licrel)rlid)er a!abemifd)er C^^orporation mit SL^elj-

fatt anerlaunt, un§ aud; fernerl)in gcmeinfam Oor

fingen unlierrüdt Bleiben foEen.

-•podjadjtungSUoE mid) unter3eid}ncnb

äßeimar am 24. gfJoöemBer 1 825. 3. 3B. ö. @oetf)e.

147.

Vln S. m. SärBer.
[Concept.]

20 S)er ^ufeumyfdjreiBcr ^ärBcr erljdlt ^ieburd^

bcn 5hiftrag, inliegenbe SSriefe nadj i^ren ?lbreffen

foglcid) ju Befteüen; and) Bat bcrfelBe Oon ben tn=

liegenben, lleinen, @)clb ent^altenben 5paquetd)en 51r. 1

an bie $pebeüe, 5ir. 2 an ben Uniüerfttät§ = @ürtner

®octl)Cö ajcvfc. IV. ?(bfl). 40. »ö. 11
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unb GoIIecjenpförtner gegen 6d^ein oBsugeBen unb iüte

ba§ ge^djc'^en fet) an"^er 3U T6end)ten.

äBeimar ben 7. S)ecember 1825.

148.

3ln ßouife ©eibler.

[Concept.]

S)emoifeIIe ©etbler erhält t)iebur(f) ben 5luftrng

ber ^ofbome 2^dk föräfin ö. Ggloffftcin ©naben 5

burd^ ben 'OJlufeum^bienei bie Gopie bc§ SStlbe» t)on

3fiuBen§, beffen beibe Sö^ne öorfteüenb, in ba§ 5ltelier

auf bem 6(^Io^ überbringen ju loffen; tnie e§ bcnn

Qud^ nacf) SÖenu^ung befjctben loieber objuljolen unb

QU feinen öorigen Drt gu bringen ift. w

äßeimar ben 7. 2)ecember 1825.

©ro^^er^oglic^ 6. Oberouffid^t.

149.

9ln 6. ®. S). 9Ue6 ü. (Sfenbecf.

Sit). .^o(^lüof)lgeboren

fenbe t)iebet) bie neuften unerfreulichen ^eugniffc

eine§ tranf^aften Drgani§mu§, mit ben ^e!enntniffen 15

be§ ^Patienten, bem ©utaditen eine§ ben!enben ^^Ir^te»

unb bem begleitenben Sßunfd^e bo^ baburc^ 3^re

mifrofcopifd^en Unterfud)ungen mögen gefijrbert fetjn.

(Snr Hieleg brängt ficf) an mic^ t)eran, toetdje» .^u

befettigen inünfd^e; ein angefangener Srief folgt 20

nöc§ften§.
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(Seben!en ©ic mein ^u guter 6tunbc iinb lafjen

mid) öfterer frcunblirfjcr ^JJHtt()eiliingcii ntd)t er=

mangeln. S)ic lcbt)Qftc[tcn (Srüfec an .'pcrrn b'^^lton!

gcl)orfamft

5 äßeimar ben [9.] S)ecember 1825. 2- 2ß.t).@oet()e.

150.

51 n S-. 6. S. .(Körner.

5Jlit bem ^unfd) bo^ bel)!ommenbcy ^^ernrotjr

mit beut t)on §errn Dr. .Q^örner gefertigten möge

öerglidjcn Inerben.

äßeimar ben 10. 2)ecem'6er 1825. ©oet^e.

151.

5(n griebvid; ö. ^JHiUer.

10 A^iebet) erfolgen bie bieten. 5Mn 5luffa| ift fertig,

bo(^ ift l)öd)ft not()iLienbig benfelben, fo lüie mein

©djreiben an 9{au(^ münblid) 3u erläntern. äBünfd)e

balbige» ,3ufommen!ommen.

äßeimar ben 10. December 1825. @.

152.

5tn 5. ö. eUljollj.

15 Über bQ§ ßuftfpiel:

S)ie §ofbame.

6§ toar ein fe!^r glüdlic^er (SinfoH beB 2)id^ter§,

feine öorne^men äßcltleute an§ ^itolien ^urüdtommen

äu laffeu; büburd) t)erleif)t er i^nen eine^rt empirifdjer
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Sbealität, hu ftdj flclnöfjnltdj in Sinnlichkeit unb

Ungebunben^cit öerliert, toobon bcnn au^ fd^on 9(üct=

lid^er ©eBrauc^ gemad)!, noc^ me^r 35ort§eil abtx

borauS ju 3ie^en ift. ©e^en toir fd^rittlueiie:

S)ie ©cene, n)0 ber ^^ürft, 5(bamar unb ber ^

§oimQi-fd)an allein öleiBcn, ift bie erfte i-nljige be§

<Stüd§. §icr ift bei- ^iifc^Quer geneigt Quf3umcrfcn,

beglüegen fie mit großer Umfielt unb Sorgfalt ^u

bet)anbeln ift, o^^ngefä^r folgenber ^o^en:

2)er |)ofmarfdjari formalifiit fid) über ha^ lo

@ef(^e()enc, al§ über citoa^ §öd)ft 2:abe(n§löert^e§ nnb

UngelDÖt)nlid)e§.

S)er f^ürft entfdjulbigt ben Sßorfatt burc^ feine

alte, tüieber aufn^adjcnbe ^agbliebe, bringt ha§ 39el)=

fpiel t)on 5pferben, tDcldje ber getool)nten S^rompete 15

unb bem ^QÖ^fjorne untniberfteljlidj ge'^ord;en; be=

Tuertt auc^, ha'^ über bie loitben Sdjlueinc öom Sanb=

manne fc^on öiele klagen gefüt)rt lüorben, unb f(^lie§t,

bafe ber i^^att nid)t fo gon,] unerf)ört fet), bafj ein

SBe^fpiel in äBelfdjtanb i^m fet) ergäfjlt lüorben. 20

S)er §ofmarfd)all treu^igt unb fegnet fid) öor

Söelfdjlanb, ergef)t fid) über bie frelje ungcbunbcne

£cben§art, an bie man fid) getüö^ne, unb gibt bem

Umgange mit ^ünftlern atte§ f(^ulb.

S)er ^yürft toenbet fic^ fd^er^enb an ?lbamar unb ^^5

forbert if)n auf, feine ^yreunbe 3U öert^^eibigen.

^bamar ertribert: man i}abc hk Itünftler i}öä)=

lid) 3U fd)ä|en, ha^ fie in einem ^anbe, h)o aHe» ju
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^Tiü^iflgang unb G)cnu^ ctnlabc, [\ä) bic größten

6ntbcT)iungcu 3inmitl)ctcn , um ciiiei foEfommncn

^uiift, bcm .'pöcfji'tcii \vüa bic ÜÜelt je gc[ct)cn, luicr-

mübct iiad),^u[tte6cn. (S)ic^ iann eine fel)r fdjöne StcUc

5 hjevben unb ift mit großer ©orgfalt au§3ufüf)ren.)

S)er §ofmQi;frf)aU Iä§t hk ^ünftler in ^tolicn

gelten, finbet ahn i^x 5Ui|ei-e§ gar tintnbcxlid), tüenn

fie nad) Sicutfdjianb !ommen. -S^iev ift l)citet unb

ol^ne 25itter!cit boS Goftümc ber 3uge!nöpfteu 6d)lr)ar3=

10 xöde 3U fdjilbein, ber offne §nl§, ba§ Sdjnurbärtdjen,

bic IjerabfaHeubcn ,^2oc!en, aHeufaUg bie SSrille.

jDer ^ürft entgegnet burdj .^erobfeijung ber .^)of-

uniform, bic er felbft an t)at unb bie i()m too^l ftet)t:

öon einem geiftreidjen talentvollen ^Jienfdjcn, ber in

15 ber 9latur IcBen tnollc, !ijnnc man bergleidjen ''Jtuf^ug

nicj^t öerlongen. f)cr ^ürft, al§ feiner SSraut entgcgen=

rcitenb, mu^ fcl^r h)oI)l ge!leibct crfdjeincn unb baä

5luge bcy ^ufdjaucrä mu^ bcu 2}3ortcn bcy ^Prinjcn

tüiberfpredjeu.

20 2)cr §ofmarf(^ari lä^t bic Mnftler = ^oi!c in

;3talien gelten, nur foHten fic nid)t an teutfdjeu

-Ööfen erfdjeinen: fo t)a6e fidj neulid) ber f^ürft mit

6inem ganj familiör betragen, e§ l)abe gar tünnber=

lid) auygefel)en, iDcun ^sl)i'o .Sjodeit mit einem foldjcn

25 giaturfo'^ne ouy bem ^Jtittelaltcr burd) bie gelber

gegangen fet)en.

^ba mar nimmt ba^ Sßort, befdjreibt $8ergnügcn

unb ä)ortf)cilc, bie ^Jiatnr mit einem ivünftler unb
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burcj^ fein gebilbete§ Ctgnn an3ufel)cn, bagcgen ber-

[(^lüinbc für ben Kenner unb SieB^aBcr jebc onbeie

S5etra(i)tung.

.^ofmorfi^aU U)cife nut all3ufct)r, ha% man fic^

lücd^fclfcitig ntt^t üBcr^cugcn tüerbc, nur !önne er 5

eine SeBen§tocife niemals Billigen, lt)orau§ fo nner'^örtc

S3egc6enl)eiten, tüie ntan biefen Zqq erlebt, entspringen

müßten.

2) er i^ürft tritt nun mit feiner (Sefc^ii^te be»

^rtn3en bon 5parma l)crt)or; nur mu§ in ber 6r= 10

jä'^lung bem ©ud^cn unb f^orfd^en nad) bem SSräutigam

me'^r abreite gegeben tüerben, fo ha% ber ^^ft^öuer

neugierig, ja ungebulbig tnirb, lt)o er möge gefunben

fe^n.

6ot)iel öon biefer 6cene. ©elingt fie, fo ift ber i»

58et)fnll bem Sind öerfid)ert. ^ä) trieber^ole: bn^

atteS mit .^eiterleit , mit teinem mi^toollenben SSlicf

naä^ irgenb einer Seite l)tn be^anbelt trerben mü§te,

tüie anä) ber 5lu§fü^rli(^!eit 9laum ^u geben. S)cr

erfte ?lct be§ 6tütfB überhaupt eilt gu fe'^r unb e§ 20

ift nid^t gut, and) nic^t ni3tl)ig, hjeil ber ^nf^öucr

nodfj feine boUe ©ebulb bctjfammen ^at.

^ierbet) aber tüirb t)orau§gefc|t, ha'^ $ßorfte^enbc§

nur 3?orf(^lag fe^, ben ber ^id^ter fid^ erft aneignen,

nadf) ©rfa^rung, Überjeugung, S)en!mcife bei) fid§ leben= 25

big tnerben laffe.

2ßill er ha^ ©efagte benutzen unb feine tneiterc

^Arbeit mitt^eilen; fo foE e§ mir angencl)m fcl)n unb
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iä) iücrbe foboim über bic folt-\ciibc, fo lüic üBei" bie

Dor{jeic]cI)cnbc ©ccric meine @cbnn!en eröffnen.

3rf) feubc ba^i ^JJianufcri^t ]üxüd mit lüenigen

S3emcr!ungcn an ber Seite bicfer Qcbad)ten 6cene

5 unb tüünf(5^e, ha^ c§ in ber ^^olge mir toieber mit=

get^eitt hjerbe.

2ln ben übrigen ^ctcn ift hjenig ju erinnern. ^Jlur

nod) ein allgemeines 2öort: ein bramatifd)e§ $ffier!

gu lierfäffen, ba^n get)ört (.yenie. ^2lm (Snbe foU bic

'0 ßmpfinbnng, in ber ^itte bic 33ernnnft, am ^jlnfange

ber Sßerftanb nortüoltcn unb olIe§ gleidjmdBig burd)

eine lcb{)afte 6inbilbung§!raft Vorgetragen toerben.

^liä) geneigtem ';Jlnben!en empfel^lenb.

2ßeimar bm 11. 3)ecember 1825. % äß. ü. (^octi)c.

15 S)icfc Jöer'^anblungen bleiben ^tüifdjen unö ein

©e'^eimni^.

153.

9(n 6. m. @d) weiter.

[Concept.]

6U). .^odjtüo'^lgeboren

3tt)ede fo h)ie bie 5lbfi(^ten be§ tncrf^en lanbhjirt^^

20 fdjaftlidjen Sl^ereiney burd) S^et^geljenbc» geförbcrt ju

fe^en, ift mein aufridjtiger äßunfd). 2)a§ SlEgemcinftc

l)alt id) in biefem ^aüt, ja fogar be^ ^öl)eren gorbc=

rungen, für boS SSefte: ber befd;rän!tefte (Seift fafet

toenigften» biefe §auptunterfdjiebe, bem ^Jäljigcn tonn
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man nid^t öorf(^reiben, Inic Ireit er im Unteifd^eiben

Qc'^cn \oU.

^Tcidj 3U fernerem 3Bof)ltüolIen angelcgentUc^ft

empfe'^lenb.

Sßeimar ben 11. 2)cccmber 1825. 5

[Beilage.]

©encigtcft ju geben!en.

3n ben lanbtDtrttjfc^attlidjen SBerii^tcn tüären

oEerbingg nnr auffottenbe 25Qrometer= unb 2^ermo=

mcterftänbe ju öerlangen; iüo'^I anä) nur öon folc^cn

5Ritg(iebern tüctd^e boS ^"ft^umcnt frfjon bc[i|en unb 10

5icignng gu bergleid)en SBcoBoc^tungcn empfinben. (5»

tüirb o()neI)in in iebem ^att ntc^ty öerfäunit, Inctl in

ben gro^'^cräoglid^en Sonben faft jeber Öfononi in bcr

^^lad^barfc^aft irgenb eineS angeftcttten SBeobad^terS

tDo'^nt unb ]iä) be§f)atb befragen unb belehren !ann. 15

S)a iebodj bic atmofpI)ärif(^en ©rfdjeinungen, toelc^c

iebem ?lufmerfenben in bie Sinne faßen, al§ Korrelate

be§ 33arometerftanbe§ onäufeI)en finb; fo tüäre S^rübe

ober Mar'^eit, Umnebelung unb SSetüöüung mit

SBentgem im Slßgcmeinen anju^eigcn. 20

3u iBeobac^tung bc» 2ßinbe§ ift ber Söoüengug

ba§ SSoräügtid)fte unb 6id)er[te ; bie SBoltcngeftaltung

in i'^ren einfad^ften SBeftimmungen toäre au§3ufpred;en,

h3ie bet)Iiegenbe J^upfertafel ben '^(nla^ gibt.

S)a§ üere'^rlic^e S)irectorium bcä lanbh3{rt^fc^aft= 25

Hd^cn 33erein§ !önnte bie äl>itterungybcrid;te mit ber
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.^auptboiftcllun!^ ber nrapl){)d)cn .^icvogll^p^i! 311=

fammcnt)alten , unb oS Jüüibc fid) bann eine qio§c

ßontitucn,] bcv atniofpI)äri[djcn (i-r|djctnungcn ergeben,

fo tüie ÜbeveinftimninnQ berfclben an Herjdjtebcnen

5 Orten, felb[t in (Entfernungen, don tüeld)en ^ier hk

JRebc fe^n fonn.

S)Q ber Öfonom bie orgonifci^en (Sr^eugniffe ber

Grbc aU .^anptgegenftänbe ^u beobadjten \)at, nucf)

fdjon im (Einzelnen bnrd) bie Tabelle bnrauf geJüiefen

loift; fo finb anä) fdjon bie nnporen ,^au§tt)iere in

58etrad)t gebogen. "-Jiidjt lueniger ift ha^, ^ejüglid)

auf 6djäblidj!eit , fogenanute Ungeziefer unbergeffen

geblieben.

23ieUeid)t iuäre noct) hk frühere ober fpätere

15 2ln!unft ber ^»Sbögel, eine geringere ober größere

JBernie'^rnng bicfer ©efdjöpfe, tuie aud) ber ein=

l^eimifdien SSögel unb fonftigen ©efUigely ^u bead)ten.

Sßeimar ben 1. 2)ecember 1825.

154.

9tn 3dV"" (Vviebvid) .C^eiHrtd) Sdjtoffer.

6rft nad) unb nadj gelange id) ]ü bem ruhigen

20 (iienu^ beS bieten ©uten, hivj mir am fiebcnten ^J{ü=

bember überrafd)enb geluorben, unb mein Oerfpätetcr

^on! mag felbft als ,3cugni^ gelten, tt)ic fctjr id)

auf bielfad^e ilöeife midj erfreut unb gerül)rt ge-

funben.
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<5o toie bei- 6tnbiudE bc§ Ung(ütf§ burd) bie

3eit gcmilbcit tuirb, fo Beborf hai ©lütf aud^ biefe§

hjop^jätigen (Einfluffe» unb id; alfo beffelbcu gar

fel^r, um nur tüteber mix fclbft onaugc'^ören. 6oIrf)en

Saugen [ud)t man fic^ im ^liigenblid möglidjft gleid)= 5

auftettcn, fü^lt aber erft ^interl^er, ha^ dm [0 un=

gctüöf)nlt(j§c ?Inftrengung einen aBgefponnten ^uft^nb

3Ui- ^olge l)QBen muffe.

Unb fo !omme ic^ enblid) bagu, QU§5uf))re(^en, mein

Xljeuerftei-, tuie f)©d)ft Qngcnet)m mir hk Senbung w

getüefen unb meldten fdjiJncn ^lo^ fte unter ben

teilten, mir gctüibmeten Giaben, in biefen Stunben

eingenommen.

S)q^ eine frü'^ere, tuie au» bcm ©ebic^t felbft

l)erborge'^t , ejtemporirte f^reunblid)!eit gegen meine 15

älteften ^^^reunbe fid) fo lange erhalten l^at unb nad)

fo langer ^dt in einer übereinftimmenben ^Periobe

eigentlich erft 3ur ßrfc^einung !ommt, ift gor mer!=

iüürbig unb id) l)abe aUerbingg für hk geneigte

^Jlitt^eilung ju banfen, U)eld;e fid; and) l)ier einer 20

allgemeinen 3;^eilna!§me ju erfreuen ^atte.

Soffen ©ic be^liegenbe SBlöttc^en fic^ emt)fol)len

fel)n unb erneuern baburc^ mein Utubenfcn bei) 2ßo^l=

moüenbcn unb ©etreuen; ben ^PaffaOantfdjcn bitte

mic^ Oorjüglid; gu empfehlen. 25

i^ür bie ^ittl) eilung bcr Iröftigen äeitgemö^cn

Sieber banfe jum atterfd)önften unb fd)lie^e mit bcm

traulidjftcn @ru^ an bie lieben S^j^iäcn unb mit bem



1825. 171

2Bunfrf)c, nod) lange nn einem fo [d)önen unb reinen

f^omilicnüerf)ältniffc l^eil ncfjmcn 311 tonnen.

treu aut)öngtid;

SBeiniQi- ben 12. S)ecemkr 1825. ö)oet^e.

155.

^21 u 5ficbridj U. i1lüUev.

5 ©ine unbcftimmtc 3^rauer)3o[t oon ^Jloiben (]et

läfet fiel} in äßcimar ücincljmcn ; nnr bei) (Stü. I^^od)-

tüotilgcborcn mag, iä) anfragen, h)cn eö bebcntc.

2Beimar ben 13. 2)ecembcr 1825. &.

156.

9(n bell (^ro^'^er^og 6art 5(ugitft.

[Concept.] [14. December 1825?]

©n?. ^öniglidjcn .^o'^cit

10 auf t)crfrf)iebene gnäbigftc "DJJittljeitnngcn [d)nlbigc @r=

lüibernng öor^nlegcn, ncljmc mir gegcntoärtig hk

i^retjljeit.

1) 3)ie '^iebe^ äurürffe^renben poctifdjen ^ebi=

tationen tonnten mir leinen eigentli(^cn 33e^faII

15 abgewinnen. !3)er iSid^ter i[t einer Hon jenen bic

oI)ne püetifd)c§ ^latureK mit einer getüiffen llmfidjt

unb gebilbeten 9i^l)tl)mi! auä bem jdjon 35or()anbencn

ein 2)ritte§ ^erborbringen , looran man bei) näl)ercr

S8etrad)tung gar leidet bie (5Iemcnte crfennen !ann

".0 toorauy ey gebilbet loorbeu. Unb [o laffcn fidj gar
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hjo^l btejenigen 2)id^ter nad^tDeifen tüeli^e bcr S5ei-=

faffct tüicbcr öcvai'Bcitct l)at. !5)a§ ©ubfciibenten=

SScrjeirfjiii^ beutet auf einen fctjr befdjiänften .VlreiS

öon 33ert)Qltniffen. ©analer b. IRülIei ^ai ü6ex=

rtommen fic^ näl^er bainad^ 3U eilunbigen. i

2) Die berbe .^aut be§ ^IttigatorS ge^t nlfobalb

naä) Sf^na ob.

3) 2)Q§ ^Jlobca be§ S)Qtntne§ bctjalte fo lange

fjtei* bi§ i(^ e§ mit ber ßaite be§ .^ofenS, luo fid)

ber mer!h3Üibige SBqu Befinbet, berglid^en '^abe. 10

4) £)ie genau unb fd^ai-f abgcgoffenen borgüglic^^

ften geschnittenen 6teine be§ 8tofd)if(?§en Kabinetts,

auf's 3icrlid^ftc mitgeffjeilt , tüerben .^öd)ft !S!enen=

felBen geh)i§ ^^^-enbc machen, ^c^ für utein ^I'^eit

fe'^c etuen ha§ gange Seben l)iubur(^ gel)egten SBuufc^ i^

erfüllt. S)ie 5^umuiern begießen firf) auf 2öintfel=

utaun§ (S'atalog biefeS Kabinetts; tüie hk ?lbbrü(fc

hjeiter fortrütfen, tüevben fie eingcfenbet, ©in frfjöneS

Su^^lement 3U ben ^ippertifc^en lu§güffen.

5) Deren Sßenu^ung fogleid) nad; SBefet)! ein= 20

geleitet tüorbeu.

6) S5et)ge^enbe§ ^paquet erl^alte burd) einen ?lnti=

quariu§ 35reluer öon C^öln, lüelc^er ^ßä)\i 3)enen=

felben fd^on uiit einigen feiner ?lrbcitcn tüiVi ouf=

geluartet ^oben. 25

7) S)a§ ©(^reiben öon 6 (Shilling au§ 35crlin

lege be^, um 3U berncl^men, iua§ für ein SSefdjeib

barauf ettua gefällig fetju mi)(^tc.
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157.

•Jln bell (^h-ofU)i.'i-,^og 6nrl 'üluguft.

[Concept.l

erlouBen beljtomnienbe 6cubung mit iücnigen äßoiten

,^u begleiten.

1) 2)ic 6eibeu fli-ap^ifd)cn S)QifteUuuflcn jeugcn

5 t»on ber fortbauernbeu genauen ä3et)anblung bei Jena-

ifc^en meteoi-ütogildjcn '^Änftatten, Ujie benn anc§ atte»

llOiige, Uüd) neulidjcv ^ilnoibnung nnb (Einleitung,

feinen gemefiencn ©ang fortge!^t.

2) 2)ie bel)licgenbe 9lotc be§ ö. Stein nuS ^re§=

10 tan erftärt bte eingcjaubten titl)ogrüpl)ifd)en Blatter

genugfani. S;a§ im neungeljnten 3a^^^)un'^ei'te fiji)=

ptjifc^e SSefticben erregt ä>ertt)unbernng unb S3ebauern.

äBenn nur nid)t gar boö üon bieten Stid^en bnvdj-

ttüftcte getöftüd et)e e§ an €rt nnb SteEc gelangt

15 gelegenttidj mit 3)ouncrgepolter ou»einanber bridjt.

3) 6in 6d)reiben öon ^vanlfnrt gibt über ben

fvagtidjen ^Poeten o^ngefäl^r bie ^^luatunft tüeldje fid^

nad) ber 6nbicri|3tiony = £i[te üermntl)cn lie^.

3n .^")ulben nnb ©naben mid) angelegentlic^ft

20 enipfe()tenb.

äßeimar ben 14. Sccember 1825.
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158.

ßtt). Sßo'^lgeBoren

Itebtüert^c Sdjitft^üge naä) jo geroiimet 3eit tüieber

einmal 311 erblidEcn tüot mir ^öd)ft angenehm; fie

erinnern midj an boS üiele SreffUd^e tuaS toir einer

|o tljeuren §onb fd^ulbig ftnb. »

3^r t^ätig ouSgefprod^ener 2Bun[d), bo^ bie le^tc

^JJIebaille boy 2?erbicnft ber frühem erreid^cn nnb ben

glcid)cn ^et)faE terbiencn möge, cr!enne ban!6arlid§[t,

e» i[t andj bcr ^JJIcine; beöl)alb f)a6 id; fogleidj 3{)i*e

gefäEigen SBemertnngen ber beanftrogten Gommiffion i"

mitget()eilt, lücldjc fid^ unter unmittelbarer fieitung

Serenissimi biefer 5lngetegen^eit unterzogen ^ot, unb

id^ ^offe, ha^ fie baöon bienlic^en ©ebroud^ mad^en

tüerbe. ^d) felbft barf in biefer 5lngelegenl)eit l)öd^ften§

nur mit einem öertroulid^en 9tat§ beröorgel^en. 15

i)ie Unterjeidinung be§ |)errn ö. 23et^mann am

fiebcnten ^Jioöember t)erme()rt noc§ um t)iele§ ha^j un=

f(^ö|bare @ute hü§ mir an biefem 5Iage gehjorbcn ift

unb büy mir erft burc^ äßoljtmoHen unb ©unft öon

S^rer Seite nod) im üottften ^Jfaa^e Serben foE. '-^o

5lufri(^tig ju gefteljen fo erl)ole mi(^ erft je^t öon fo

Diel überrafd}enbem &iM; e3 ift mirflid^ eine 5luf=

Qobc, fidj ba§ aUe-:? rein zuzueignen Wa^ un§ ßiebe,

greunbfdjaft unb §od)ac^tung in Übermaa^ 3uge=

bad^t t)at 25
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3i^vc gro^e Itjättcifcit , tocvtI)c[tcr ^(onn ! tuirb

geluifi immer md)x in IHnjpriid) genommen, je mcl)r

ein fo leBenbigeS 2Bii!en im allgemeinen 3iit^'ö"cn

erregt, nnb ©ie matten fobnnn möglid), ba^ ein

5 frommes Erinnern bie tnürbigfte 3lrt fid) oug^nbrütfen

finbe.

S)er äßaifenUater f^randEe nnb ber SSöÜeröoter

^Jki'imilian erfd^eincn buvdj 6ie auf gleid)C Sßeifc

ber 9la(^tt)clt empfof)len.

10 ^JJiöd)ten 6ie auf ber .§in= ober .^erreifc naä)

ober öon 9Jtünd)en, bcn llmtoeg üBer äBeirnnr für

lein ju grojiey Opfer t)Qlten! 8ic mürben mid) nnb

bie ^Jteinigen, ben §of nnb aüe ©nten t)öd}Ud)ft

erfreuen.

15 3)ie 6tatue für ^rnntfurt lierbiente benn and)

tuo'^l eine nodjmalige ernfte ^'crebnng, nnb mir tüäre

cy jugleid) l)i)djft anfmnnternb nnb bclebenb, ein fo

Mftigcy I'^un in meiner 5IqI)c ju fct)n, melc^em

gegeben ift, bo§ tuag iä) münfdje, mornad) id) mid)

20 fe'^ne, mit ©eift nnb Seidjtigteit jn tier!örpern.

.^errn 5profeffor Sied meine beftcn &xn^^, Diel=

Icid)t fei) id) mit ber 3cit •"i"^) einige t)on ben Heinen

Statuen nnb ©ruppen in ^Ibgnf^, trield)e bicfem ^lüedc

gemäfe gemi^ mit Dieter ,^nnft nnb ^nmutl) t)el)anbelt

25 finb. — 8onte ber neu angetommenc ^lpotto = .^opf

geformt merbcn, fo gcbcnfen 6ie mein. 6§ ift mir

aU3nmof)ttt)ätig, tüenn id) mid) Hon ,3cit 3n 3eit

mieber angefrifd)t fü()le unb id) Heranlaßt bin, ein
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l^ö'^eiey ^cbüi-|nif5, in bem ^ugcnHid bo e§ Befricbigt

tüirb, in mir (jevöor^nrufcn.

§0(^a(^tung§t)ott

uniüonbelBar

Sßeimar b. 16 ^ea. 1825. ©oet^e. s

159.

%n ben ©rafen C^. ß. b. 5Beuft.

ßlü. (Si-ceüen^

öer3ci^en flcneigtcft eine öcripätcte fif)Hlb{gc ^(ntiöort,

lDc(d)e buvd) bic un§ betroffene tranrig=Un(f)tige 5Iq(^=

tidjt Jüot)! nocl) feiner aufgctjalten luerben fönntc; boc^

3Quberc id) nid)t tueiter unb erlaube mir ^olgenbe§ : lo

S)ie am fieOcnten ^loüember mir über bie ^Jhia^en

erzeigten ^^leunblidjfeiten tjahm midj fo 3um 6d)ulb=

ner gemnd)!, bnfj biefer gonjc ^JJIonat nidjt ^inreii^te,

fie nur einigermaßen ban!bar 3U crtüibern. 5let)men

ba^er 6tü. @jccllen3 3ut)örberft bic Sßerfid^erung, ha^ n

^^r neulid^cr ^z\uä) üon mir fe^r freubig anerfaunt

tüorbeu unb bie perfönlidje SSerfid^erung einer fort=

banernben 2l)eilnaf)me mir t)'öä)\i fdjä^euötoert^ bleibe.

S)ie fämmtlid)en freljen Stäbte fjaben fid) nun

Qudj förmlidj eingefunben. Den öeretjrlic^en 2tbge= 20

orbueten bitte bat)er gelegentlid) meine ban!baren

©efinnnngen an§3ufpred)cn.

2Sären fobann bie anbaltifdjen unb fdjtr)ar3=

burgifdjen ^äufer fotuie Reffen = .S^omburg I)iu3u=
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zufügen, fo hjürbe bor Ablauf einc3 boHen 3af)re§ biefe

^(iiQclegenljeit tüo^l geenbigt fet^n. ,^mmer ein tux^a

Termin für ben Slxd^, in Incldjcni fic Betrieben Irurbe.

S)Q§ !öntgti(^ baljerijdjc DJlinifterinm ()atte nod)

f. unter ber öorigen 9icgierung mandfierlet S5eben!en buid)

§errn ©rafen ö. SujBurg an mid) gelangen loffen,

tDorauf icf) benn in einem uniftdnblic^cn ^romemoria

bie Sage ber ©adje narf) ^^Jlöglic^leit in'§ ^larc gefteüt

unb auf bcmfelben äßeg bortI)in befi)rbert Ijobe. S)ie

10 eingetretene 9tegierung§=3Seränberung l^ot luol)l eine

oBfd^lie^lidje 9iefolution unb 5lu§fertigung ge()inbert.

35i§ jetjt trug ic^ 33eben!en ben neuen üiegentcn be§=

I)oI6 abermalg an3uget)en, bielleid^t gibt ey (^elegen=

{)eit bei) bortiger GJefaubtfc^aft eine ge^iemenbe @r=

i& innerung einzulegen.

§err b. 5iagler berfprid^t, in beut Sinne ber

fc^on am !^o^en SBunbeStage getrauen ßrflärung,

gleid)fall§ näd)[ten§ ein t)inrei(i§enbe§ S)ocument. 2)ie

^orm eine» ^Pribilegium» fdjcint bort nid)t angenehm

20 ju fel)n: eine beftimmte bom 5JUnifter beS ^nnt-'^n

unb ^u§ern boH^ogene 3ufid)ernbe 6ri3ffnung [)ält

man für Ijinreic^enb. Slb^utnarten ift ouf aUe ^äEe,

tua§ man bort belieben toirb ; auf iebe 5lrt iüirb li>ol)l

ber ^tned erreidjt tocrben,

25 ^n bie 2lllerburd)lau^tigften, folt)ol)l ^iaieftäten

al§ ^önigl. ^o^eiten ijabe. Infongy Dctober nad) bem

befannten Formular unmittelbar bie SSittfd)riften

geridjtet. 3)ie meiften S)ocumente finb formeE unb

® c 1 1) c § Söcrfc. IV. 9lbtl). 4o. 2Jö. la
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in gnäbtgften 5lu§brüdEen eingegangen. 25on 35roun=

f(f)lT3cig au§ tröftet man mid) auf bie Sßiebedunft

be§ §er3og§; öon SSrüfjel ^er f)ak nod^ ni(^t§ t)er=

nommen. £)a bie SluSbrücEe nteine§ 6d§i;eiben§ all=

gemein finb, tueber ßujemburg befonberS, no(^ ba§ 5

ganje ^önigreicf) üBeiijaupt au§fprec^en , fo tuöfe bie

^rage: oB Seine ©jcetten^ §eu' ©raf bon ©rünne,

bcm iä) mic^ angelegcntlii^ft ju empfetjlen bitte, t)iel=

leidet in hk ©ac^e, toie fie fcfjlneBt, gefättig eintt)ii1en

tüoEten. SCßäte ba§ ^Priöilegium auf ba§ ^önigreid§ 10

nid^t 3U eflangen, fo tüürbe man tüenigften» iüegen

Sujemburg berul^igt.

^Jlit öor^üglid^fter ^odjad^tung,

bie§mol in Trauer unb ©orgen,

6tü. @JäeE. 15

gauä ge'^orfamfter 5Diener

Sßeimot b. 18. S)eäember 1825. % 2ß. t). ©oet^e.

160.

?ln 6. £. f5. ©d)ul^.

2)a§ 2al]X barf nid^t 3U @nbe getien, o!)ne ba^ i(^

mein ?lnben!en Bei) 3>f)i^en, öere^xter ^xeunb, exneuert

^ätte. Die Rettungen §abcn 3^nen gefagt, in toelc^em 20

3)rang öon ^e^eiiid§!eiten iä) be^na^^e feit bier ^0=

naten lebe unb id) geftel)e gern, e§ toar einige Raffung

nötl^ig, um fo biet @ute§ ^u übeiftef)en. ^aum ei=

Ijole iä) mid) üon bem 2ßünf(^en§h3eit^eften, fo tritt
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ha^ ungeljeure $lßeltercigii{§ leerem, ha^ tn'§ ©an^e

t)on grän^cnloicr S^ßiitung iniy tm ^nncrftcn Bexü^xt

unb bell jarteftcn ^crfönlid^cn 5lnt()c{l unBarmtjer^ig

öerlelU.

5 Sogen 6ie mir, \vk 6te bie[e ^eit in 3^rer 516=

gefonberf^eit angebracht, Inie «Sie fid; mit Stirer lieBen

(Familie Befinben, unb ob 6ie fidj in bcm alten 2Be|=

lor nunme'^r einljeimifc^ fiü^ten.

5Rit ber fa^rcnbcn ^o[t fömmt ein )üof)l em'6al=

10 lirte» ^äfti^en , Inorin bie berfprod^enen @t)p§aBgüf[e

fidj Befinben. ßeiber inar ber <3\)p^ be§ S5ilb'^auer§

5u alt unb bie formen gu troden, beg'^alB benn bie

%emplare nidjt gut gerat^en finb, boc^ fenb idj fie

einfttüeilen, lüeil ber Kenner jo and) au§ ber einiger=

ir. mojien aBgefdjliffenen ^Jlün^e ben Ijotjen SBert^ ber=

felben '^erau§ gu a'^nen tüei^.

@ine fleine Sä)aä)td oI)ne 5lbre[fe liegt Bet), toetd^e

ic^ §errn 23ergrntl) Gramer eingu'^änbigen Bitte, Söill

er mir bagegcn ein mö^ige§ 6tüd ©oef^it 3ufenben,

20 jo tüerbe id) e§ bantBar aner!ennen, inbem idj mi(^

i!§m 3U geneigtem 5lnbenlen Beften§ empfet)le.

SSalb ^offe id) lüegen -^tuSgaBe meiner SBerfe ba§

9^ät)ere gu melbcn. S)ie 5priöi(egien=5lngelegent)eit ift

im Saufe beS '^a\}X5 fo gut al§ ju ©taube. @in

25 lurger Termin, t)crl)ältni^mä^ig ju ben äBegen, lüeldje

fie l^at machen muffen.

©(^reiben 6ie mir boä) einige Söorte 3ur ©d)ilbe=

rung ber Societät, mie fie ben bortigen 6tuB äu=

12*
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jammenfelt, auä), oB no(^ tigenb ^ctnonb öon metner

3cit unb äöer? [td) boit befinbet. 2^nt Cocolttaten unb

23ei-'^ältnif)e Bleiben mir eine tüunberfame Erinnerung.

treu Qnge!£)örig

Sßeimar ben 18. S)ecember 1825. ©oet^e. &

161.

^2tn 8iegfrieb 33enbijen.

[Concept.]

Die Hamburger ©tcinbrüde ^aben fd^on längft

ben SBel^faE unb hk Setüunberung ber SBeimorifc^en

^unftfreunbe ermorben tnie fie fol(i)e§ oud) iJffentH(|

gern geftanben; unb fo banf i^ benn ebenmäßig für

hk Ie|te ©enbung jum aÖerfc^önften; nid^t gtüeifelnb i»

ha^ mein unternommenes SSilbnifs glüdtlid^ gelingen

tüerbe. Unb fo bad^t iä) ferner nicE)t 3U fe'^len inbem

id^ bie SBorte ^tjx^§ gefäEigen Schreibens rti^t^mifct)

jurüdEgob.

©inige Äu^ferblättc^en bet)legenb empfehle mid§ ju is

geneigtem ?lnben!en.

SBeimar ben 19. S)ecember 1825.

162.

9ln ben ©ro^'^eraog darl Sluguft.

[Concept.]

6to. ^öniglidf^e .f)o!)eit

nehmen S5e^!ommenbe§ gnäbig auf; e§ ift ein alter

SCßunfd^, ber ^ur Erfüßung reifenb mand^e§ ©ute be= 20

ftötigen unb betoirlen !ann.
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OöerBoiibirector (Soubrat) ftetjt 311 SBefe'^I ba§

51ä^eie ]n txtläxm, luie e§ micf) bcrnt !^ö(f)lici^ erfreuen

iüürbe iüenii ^ßä)\t !Diefelben mi(i) gleid^fottä t)er=

nehmen lüollten.

äBeimar beii 19. 3)ecemBer 1825.

163.

?ln S. g?. ö. (^otta.

.^oc^tüo'^IgeBorner

tnfonber§ (jodj^uel^renber l^exx.

5Il§ tüir 6et)'m SSeginn ber 23erl)anblungen über

bie neue ?Iu§gafee ber bon ©oet^ifd^en 5Ber!e ein

10 |)onorar bon "^unbcrttaufenb S^alern fäd)fi[(^ für

ha^ S3erta9§re(^t auf jtüölf 3^al^re mit Übertragung

fQmmtlid)er ben ??QC§bru(f berbietenber ^Pribilegien ber

beutfi^en S3unbe§=©tQaten al§ ntc()t unbiUig borau§=

festen, eriiffneten 6U). ^od^tüo^lgeboren un§ nidjt

15 (iHein eine 5lu§fid§t auf hu^c, fonbern 3eigten fogar

im |)intergrunbe nod^ größeren ©etüinn.

hierauf grünbete ftd) auä) ber ©nttburf ju einem

fcft^ufteUcnbcn ßontract über hu'it^ Unternel^men,

tüenn mand^e 9lebenerijrterungcn, ntd^t o'^ne 2Bid§tig=

20 !cit für bay @efd)äft befeittgt fe^n tüürben.

S)q fid) nun burd) (5tü. ^oc^lüo^lgcboren le|te§

©(^reiben bom 30. ?iobember b. 3- bie ©Q(^e immer

mel^r auftlärt, fo berfcl)len oud) "mix nid^t nod^ ^ol=

genbe§ ^u bcmer!en.
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Ob tüir gleid^ im ^ortfloug imferer tlntcrf)anb=

lungen mandie Cffcite Bebeutenber Sudj^anblungen

t^etl§ ftiIlf(^tDetöenb tf)etl§ fc^riftUc^ oble'^nenb 5u=

rü(ftT3icfcn, fo feierten hoä) felbige in ben lc|ten Reiten

mit fotc^er S)ringU(f)!eit jurücJ unb tüurbcn fo be= &

beutcnb ba^ tüenn fie anä) unferer erften ^nfid^t

nic^t 90113 entfpra(^en boc§ berfelben gonj na^e lamcn.

.•picrnac^ mörfjtc [icf) nun bie ©arfje fotgenbcrmo^en

geftalten, o^ne jebod) in bem bereit? borliegenbcn

gnttüurf ba§ SSefentlid^e 3U berdnbern. 10

^He 3eit!)erigen ^Intiöge unb borauf gegtünbete

©ebote 3eigen beutlic^, ha% ein 5lbfQ^ bon t)ier3ig=

taufenb (Sjemplaren ber projectitten Sßerle in nid^t

gor langer ^eit 3U errei(5^en fei), hjenn fold^e bem

^l^ublicum auf eine gefjörige 2ßeife borgeboten tnürben. u

£)o!^er ge!^t unfer mobificirter 2Borf(^log bot)in, auf

gebadete 5(n3a^l öon t)ier3igtaufenb ßjemploren fo=

glei(^ 3U contro!^iren unb ba§ .^onoror öon ^unbert=

taufenb 2l)olern föc^fifdj in beftimmten Serminen

obgctrogen 3U fe!^en. 20

2)ie gon3e 5lu§gabe tüürbc in biet i^o^ren ju

boÜenbcn fe^n, jät^rlii^ 3lt)et) Sieferungen jebe 3U fünf

Sönben, ttiel(|e ber 2tutor fucceffibe obrei(^t.

Wogegen tüürbe bon 5Jteffe 3U 5Jteffe ber ad)te

2l§eil be§ §onorar§ mit 3lüölftaufenb fünf^unbcrt 25

jll^alern fäd§fif(^ ge^n^tt.

Unb tbie nun fc^on beftimmter ^ao^en boy 23er=

lag§re(^t ouf bie ^pribilegten ber beutfc^en Sunbe§=
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Staaten auf ^txiölf ^ai)xc: flcj'td)Cit lüirb, fo BletBt e»

auä) 6ct) ber öevabrebctcn boppcltcn SiK^fü'^i^iing über

btefe§ ©efd)äft, bamit tnenn crhJtcfen ift bo^ öicrjig^

taufenb ©jemplarc abgefegt finb alSbann bie SBc=

5 bingung einträte ba^ bent 5lutoi- ober ben Seinigen üon

^e'^ntanfcnb ferneren (^jemplaren abermals 3lt)on3ig=

taufcnb 2^!)aler fäd^fifc^ ju ©ute fommcn.

2Bie fictj nun eine äugteid) anjutünbigenbe •Dctat)=

?lu§gobe nöf^ig gemadjt, fo tüünfd^t man auct), tüie

10 fernerhin über bie 2^afd)en=?(u§gabe, ^lufterblätter,

um barüber iodtere Überlegungen onftetten 3U !önnen.

2)iefe§ toirb Oon unferer Seite umbeftome^r er=

forberlirf) bo nid^t Oertje^lt tnerben foE, bo^ ber ?[utor

t)on einem größeren ?lbfa|e Sßort^eil ^iel^e me§l)olb

15 i^m benn bie SBerpftidjtung gegen ba§ ^Publicum ob=

liegt für hk 5lnne^mlid^!eit beö £)rurfe§ unb fonftigc

23e3ic^ungen Sorge gu tragen.

2Ba§ bie 2;af(^en-5lu§gabe betrifft fo märe ^u

münfi^en, ha^ bie neue Übcrfe^ung ber Saufenb unb

20 einen ^ad)i, S5re§lau belj Sofep'^ Waic & 6omp., ^um

^Jluftcr gemäl)lt merben lijnnte; ber neue Ibbrucf Oon

^auft ift fomo^l ma§ ßettern al§ 5papier betrifft

l^öc^ft unerfrenlii^.

hierbei) märe fd^liepid^ gu bemerken ha^ man Oon

2& ben einzeln 3u brudcnben Si^eilen, jeben 23ortl)eil, toenn

Qud^ nid^t unbebeutenb, bem §errn 25erleger überlaffe,

mcil eine bergleidjen SScrec^nung Otellcid^t ^untel^eit

in ba§ ©efi^äft bringen tijnnte.
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2)en SBunfcf) anä) naä) ^blau'] beä gegcntüärttfl

511 irf)lie^enben (^ontrocty boy alte S3erf)ältni§ fort=

bauern ^u [e^en glouBt man in bem ©nttöuxf nud)

fc^on burtf) ben S3otfd)lag auggeiprod^en ju fjaBen,

bo^ beibe Steile bret) 3at)re öor bem Ablauf be§= 5

fcllngen jufammentxeten unb ftd^ rtegcn be§ fyerncren

befprcdjen motzten. Sollte, tüte nidjt tüo^rid^einlid),

otsbann !cine SSereimgung gu treffen fet)n, fo müBte

eine ßoncnrrenj eröffnet Serben unb bem 2lutor fre^

bleiben bem W(ct)x=^ ober 5)linber6ictenben feine Diec^te 10

irciter onsubertrauen. S)enn e§ !ann in biefcm O^aEe,

trie man auc^ biefemol gefe^en, nic^t auf 5Jle^r unb

5!Jlinber allein an!ommen, fonbern auf ha^ SSertrauen,

toeld^eS bic S5erlag§^anblung einflößt; tnie n^ir e»

benn aud^ bie^mal, naä) unferen frü{)eften Stnfii^ten, 15

mit boßer Überzeugung 6tD. |)od§h)o!^lgeBoren 3uge=

tüenbet ^aBen.

Sollten üorBemelbete SSebingungen 2)enenfel6en

angenef)m fe^n fo tüürbe ber 5lBfaffung eine§ förm=

Iid)en 6ontroct§ ni(^tl entgegenfte^en. 20

3uglei(^ iöünfd^t man ben ©nttüurf ber 5ln3eige

Inic fie in hav ^Publicum gelten foE mitget^eilt ju

fef)en, um ba§jenige anjufi^Ue^en toaS t)on Seiten be§

5lutor§ l)terbet) auSäufprec^en tüäre. 5lttc§ 'fiterburd^

getrculi(^ SSermelbete ^at bie 5lbft(^t ein glüdlici^eg 25

33er!^öltni^ in jebem Sinne für je|t unb bie ^u^unft

ftdjer gu ftcüen, iuobel) fic^ benn bQ§ tuedjfelfeittge 3^=

trauen aU bie Beftc ©orantie jeber^eit crtoeifen iPÜrbe.
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£>{e it)tr mit bcm Söimfd^e frfjtic^eu ha^ 9e9en=

tüörtifley ©cidjäft töie fo manche anbete glücElidje

Uutcxnc^mungcn (Slö. .^od^tuot)Ige6orcn 311 t)olIfom=

tnener 3ut^"icben^eit , fo \vk un3 311 S5enil)igung

5 un[erc§ ^amilicn^uftaubeS fernerhin gercidjen möge.

Tlit boi'äüglidjfter öodjarfjtung

6lt). .'pod)h)o()lgc6oren

gef]orJQmftcr S)tener

2ßeimarbcn21.TccemBerl825. ^ ^^ ^. ^;
3^.31. Don ®oetf)c.

164.

3ln f^-i-icbri(^ ö. ^HüHer.

10 ."pteBet) bie öerlangten SBIätter; bod^ Bemei-rfe ba§

td^ fie an ^üftner unb ©erljorb fo eBeu felbft fi^irfc.

3B. b. 21. 2)ea. 1825. @.

165.

?ln fVriebrid) OJinitmitian t). J^tingev.

[22. £)eceml6er 1825'?]

S){e (Erinnerung an unfere toeimarifc^en mit froljer

©r^ebung bc§ ©eifteS unb .^er^enS gcfel)crtcn 3^eftc

15 tt)irb auf einmal burrf) Sraucrtage öcrbüftcrt.

Saffen Sie ftd) ben ÜBerbringer, einen treuen

tüi^tigen SBeimaraner, be[ten3 empto()(en feljn. ©r

löitb ^f)neu im @in,^elnen perfönlic^ Vortragen unb

er^ätjlen, tüa§ ©ie [id; Hon unfern ^uftänben im
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Mgemetnen, aud; entfeint rcd^t gut, leiber, öeigc9en=

tüärtigen !önnen. SBie unmittelbar Berü()xt un» ber

grimmige Sdjmerä be§ Dfteni! unb toa» foKcn tüix

beibe in i)o]§cn ^a^ren baju fagen, bo^ bem 6ebeu=

tenben 5Jtanne ntc^t ebenfoöiele gum .^eile ber 5ffielt

gegönnt tnorben.

^ä) mu§ Qufpren, bo iä) gar ntd^t ^ätte anfangen

mögen; lafjcn 6ic un§ bt§ an'§ @nbe in Siebe unb

Xreue t)er!]arren.

166.

5tn bcn (Srnfen

©crgcj Senienoniitfc^ b. lltrarott).

SU). @jcellen3 lo

empfangen geneigt in gett3of)ntcr @ütc bcn Überbringer,

.^errn 5Jlajor D. föermar, einen matfern ^nbcrläffigen

2Gßcimaraner.

60 l^öd^ft traurig bic Gelegenheit ift, burd) bie

\ä) ©egenlüärtigey, öereljrter Wann, an ©ie gelangen 15

laffc, Irin iä.) fic bo(^ nidjt berfäumen, um mit ben

tüenigften SCßortcn meinen teb()afteften T)ant auygu=

fpred^en für fo mand§e§ hjiffenfi^aftlic^e @ute, h)a§

un§ burd^ unfere gurücHe'^renben gnäbigften .^errfc^aften

bon bort^er getüorben ift; ni(i)t meniger für ba§ geift= 20

rei(f|e .^eft, hav un§ eine ber mid)tigften @poc§en

be§ claffifdjen Sllterf^umS neu belebt bor bie 6eele

bringt.
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@cgenh)ätttg ticrcinigt un§ leibcr mit jenen fernen

©önnern unb ^^reunben eine öcmeinfame Slrauer,

toeld^e !einen Vetteren ^uSbrurf ^ulä^t, aber bie Ser--

ftdjerunfl einer fortbouernben ^2lnl)än9lid)!ett nid)t

'> t)ertt)el)ren tniE; ja, ben äßnnfd) nod^ not^toenbiger

madjt, S'^rem 5lnben!en unlnanbelBar empfotjlen ^u

fet)n.

Zxtu ongefjijrig

äöetmar ben 22. ©cceniber 1825. 3^.2ß.t).@oet^c.

1G7.

?ln f^ranj SSört^.

[Concept.] [22. i)ecem6er 1825?]

10 3[Bo^lge6o^rner

3nfonber§ .'poi^gee^rtefter -öerr.

.^errn ^Jlajor ö. ©erinar, n^elc^er in ber tranvigften

5lngelegen^eit [id) eilenb§ naä) 5peter§bnrg öerfügt,

!ann ii^ nid)t nbreifen Inffen, o^ne ©egentuättigeS an

15 @tü. SCßo^Igcboren balbigft beförbert ^n fe'fjcn.

2)ie t)ö(^ft fc^ä^en§tuert^en @aben, tüelc^e un§

bon ber ]^od§anfeI)nlid§en mineralogi[d)cn ©efcßfc^aft

3U 5peter§bnrg, bnrdj ^J3crmitttung unfrcr rüdfetjrenben

gnäbigften ^crrft^often, an hk Iniffenjc^aftltdjen 5ln=

20 ftalten nad) i^i^na gelangt finb, ^aben in nief)r aU

einem 6inne unfern SSe[i| öermetjrt unb unfre 6in-

fid^ten erweitert.

5]e^men ©ie bafür meinen aufric^tigften Danf,

um fold)cn be§ §errn ^^räftbenten (Sjcetten^ unb ben
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öereinten ©liebem ber 6octetät gcnetgtcft bor^iitragen

imb mic^ aUexjeitö angctegentlii^ft ^u empfe£)len.

^ä) bin überzeugt, ba'^ unfer gnäbigfter §err ber

@ro§f)er3og, 6et) feinem näd§[ten SSefnd^e ber jenaifi^en

Kabinette, fi(^ an biefen ^Jlitt^eilungen 6efonber§ 5

erfreuen unb unmittelbar für fo lt)ic^tige &abtn

feinen S)an! abftatten tuerbe, ha er ununterbrochen,

fotüol^l für ha^ ©anje folc^er Slnftolten beforgt ift,

al§ au^ ba^ ©injelne, tüa§ i^nen t^eilnefimenb ge=

gönnt inirb, an3uerf§nncn unb gu iüürbigen bcrftel^t. 10

5Rit bem innigftcn ?lnt^eil an ber öon Dften

fic§ über bie Sßelt öerbrettenben Trauer.

168.

2ln 6arl X^eobor Äüftner.

^od^tüol^lgeborner

3nfonber§ ^o(^äueI)renber ^^xx.

6§ ift nod^ biefelbige 6tabt Seip^ig in bie lä), ge= 15

rabe nunmetjr ftnb e§ fei^^ig ^Q^^"^' "'^t ber SBelt

böüig unbelannt, boH 3utraun unb Hoffnung etn=

trot; biefelbigcn Strafen ftnb e§ norf), in benen t(^

auf= unb abtoanbeUe, biefelben -öäufer, tüo id) ou§=

unb einging, unb bielleii^t biefelben ^immer, bie mid) 20

al§ junge» tüunberli(i)e§ Sßefen fo freunblic^ auf=

nahmen; fie finb e§ no(^, tüo nunmehr, nac^ einem

foldjen Zeitraum, öon neu ertrorbcnen ^reunben eine

e£)ien^afte get)er meiner 5lnfiebelung in ber dlaä)bax=
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fd^aft, oty fecbeutcnb für bic (Segenb imb für mein

SSatcrlanb folqercid}, in bicfcn leisten %ag,m Dcronftaltet

lüorben. ^c mcl^r id) bic äjcrgangcnljcit überfc^aue,

iüie fie fid) ^ur ©egenlüart tjcrangcbilbet l^at, befto

5 me^r t)obe iä) mid^ jn foffcn unb bQ§ &IM Qn3uer=

!ennen, hai meinem unabläffigen ©treten gctüorben ift.

2)a ber Srieb, bay (^iute unb ^Üiünfd^enyluert^c

3u bertüirflid^en , Don jc^er alle äßelt in 2l)ätig!eit

fc^te, fo barf ic§ mic^ tüo^l erfreuen, ba^ gerabc

10 hü§ meiner ^iatur gemdfe \vax, 1üq§ auf jene ^luede

Ijinbentete: benn toenn icE) meine zufälligen unb t)or=

feljlidjcn 6inlüir!ungen auf hie Slufjenhjelt im ßaufe

meines Sebcn^ bctrad)tetc, fo l)ätte iä) oft zweifeln

lijnnen, ob im (Siu^elnen, baS tr)a§ icl) 3U leiften

15 toünfdjte, oud} ^u biEigen fei); loenn aber 3ule|t ber

9ied)nung§abfc^lu§, bie ä^ergleit^ung be§ 6olIen unb

§aben ^u meinen (fünften auffällt, bergeftalt, ha^

bie 23eften meiner ^Ration fid) baron erfreuen unb

mit (Sifer unb ßeb^aftig!eit auf bie anmutl)igfte

20 äißeife e§ anerfenncn: fo i)abe id) lt)eiter nidjty ju

lüünfd^en, al» nur bie übrige 3eit, luelc^e mir ^u

t)erh3eilen gegönnt ift, in einem fold)en ®leid)geloid)t ^u

bleiben, ha^ idj tueber an mir felbft, nod) ein anberer

an mir jemals irre werben fönne.

25 9iel)men Sie biefe traulid)en ^u§erungen aU

2Btr!ung berfenigen (Smpfinbungeu an, Ireldje 2X)x

et)rent>oEe§ Schreiben unb hie onmutl)igcn 25el)lageu

be^ mir erregen mußten, unb öcrtl)eilen hie anliegcnben
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SSlättd^en unter bte tüoIjItroHenben ^^reunbe, benen

iä) aiifö befonberfte empfohlen ^u iet)n tt)ünfd§e.

(StD. §o^h3o^Igeb.

ge'^orfamfter S)tener

mimax ben 24.2)ecemBei; 1825. :3.2ß.t).@oet^e. &

169.

3ln aBill^elm gl^riftop^ Seonl^arb ©erwarb.

2ßo'^IgeB0rncr

^nfonbet» l^ociigue^renber §err.

2)ie f{j^ä^en§h3ert^e (Sefettjdjaft, bie fic^ um ba§

3ei(i)en ber £t)i-a öeifamuielt, erzeigte mir batb naij^

t^rer Stiftung bie Gt)re, mid) unter bie 3^^iSEn ju lo

rechnen. ^i)Xi anmut^igen Unterhaltungen, Inomit

fie mani^en ^6enb geift= unb gefd^modöoll juBringt,

!onnten mir nicf)t unbefannt bleiben unb finb mir

me^rmalä öon 2^eilne(}menben gerühmt tüorben.

äßenn fie nun ein geft, h)elc^e§ fret)li(^ für mid^ 15

t)on ber grij^ten SSebeutung ift, oud) buri^ eine fo

angenehme ^et)erlici)!cit i]ai begeben moHen, fo er=

fennc iä) foldiey auf ha^ öoUfommenfte unb hank

(Sto. äßo^lgeboren, bo^ ©ie mir bie ^rt unb äßeife,

iüie folc^e» gefd^e^en, ouöfü(]rü(^ überliefern mögen. 20

^ä) tüürbe auf atte ^^ätte, toenn au(^ mid^ biefe§

Unternehmen nicl)t beträfe, Slnorbnung unb 5lu§=

fül)rung ^ö(f)ft glüdlic^ galten; nun ober ^abe ic^

ben befonbern 33e5ug unb 3umal bo» anmut^^ige @e=
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bid)t 311 rü'^men, Irorin ©tc mit @et[t bav^iitljun

getüiijit \vk mannirfjfoltiQ bie ?lu§let]iing unb ''äw--

löenbung cinr§ gegebenen 6t}mBoly gefaxt tnerben

mag, tüeldjeS mir unb meinen ^^reunben 3U einer

5 neuen intereffanten Untertjoltung gereidjte.

5ie^men ©ie baljer meinen Beften, au['§ tnnigfte

Quertennenbcn ©an! unb t^cilen beiyfommenbe SBldtter

ben greunben mit, bie ic^ auf'y aEerfd)iJnftc ju grüben

bitte unb bcren ^2lnbcn!cn idj für immer be[ten§

lü empfol)len ^n fel)n tüünfc^e.

gtu. äßo^tgeb.

ergebenfter 2)iener

2Beimar ben 24. 3)ecember 1825. 3. äß. ü. ©oct^e.

170.

?(n ben ©vo^tjev^og 6avl '•^lut^uft.

[Concept.]

iitü. ßi)niglid)e .^o^eit

15 !^atten, e§ finb nun gerabe jCi^n S^^ve, mi(^ in hie

Üiegion ber ^Dleteorologic beorbert. S)ie erfte ?lufgabe

tuaren bie §otüarbiid)en SBoüenfornien , bie id^ ^u

löjen nid^t nnglüd'üdj |d)ien, Inic benn eine einfad)

bele()renbe ^Jlbbilbitng noc^ in biefen S^agen bem

20 knbiüirt^id)aftlidjen hierein ]ü fönte fam.

2)a§ S3erl)öltni§ ber SBaromcterftänbe ju biefen

©rfd^einungcn fottte nadj unb naä) gefunben trerbcn,

fo tüie bie (Jongrucn^i beö 23cuomctcrftanb§ über gro^e
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SßeltBretten gegentoätttg eine iDtd^ttge SBefd)äftigung

ift. £'er gebiuor beö 3a^re§ 1825 tft Riebet) aU

SSofe genommen unb [djon finb intr in bem f^oHe

bon mc'^rerenijftlidjen Stellen: bon $|^eter§burg, 2;QgQn=

tod, 2obol§! unb S{)arcotD 9ieci)enf(i)aft ju geben. 5

S)er hjeitefte tüeftlidie SSeobad^tungSort, ©ublin, mirb

un§ hoffentlich quc^ näd)ften§ feine Erfahrungen

mitt feilen. Sdjon S)anieU fpriest au§: bo^ bie

SBorometerftänbe in gleidjen Sreitengroben me§r al§

in ben Sängengroben übereinftimmen; bpie \iä) e§ 10

beun auc§ burd^ bie neuften grop^ififien S)arfteIIungen

bor klugen legt.

2)ie S;ifferen3 it)egen SSerec^nung unb SSejatilung

be§ §efte§ ber jä'^rlic^en 9la(^ri(^ten 1823 ift nunme!§r

befeitigt. Selj bem fc^on ausgearbeiteten §eft bon 15

1824 tüixh fie nic^t borlommen unb mit bem ^bfd^Iu§

bon 1825 mirb aEe§ öoßfommen für ic|t unb bie

3u!unft im ©ange feljn.

6h). ßöniglid^e .f)ol)eit genefjmigen biefe furzen

S5emer!ungen al§ (Einleitung ju meinem berpflid^teten 20

S)an!e für hü^ fo fctiön georbeitete unb, mie e§ hu

tnenigen S^age Ijer f^eint, fo fe^r empfinblid^e 3n=

ftrument. @§ ift fc^n^er, fidj einen SSegriff ju madjen

bon bem Elemente, hjorin e§ fdituebt unb ttjobon e§

beiregt tüirb. S)ie täglid^e unb ftünblidje SBergleii^ung 25

mit S3arometer unb Xfiermometer, iüoju nod) ha^

.^t)grometer ^^in^uäufügen tüäre, tüirb in einer -3^olge

bon 3eit bie ^bJeifel uielleic^t löfen, biclleidjt ober
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auä) bermel^ren; ein ^aU, tu bcn tntr goi; oft buri^

bie Grfa^rung öeifetjt hjcvben.

?ln bem fo jdjön gcaibeiteten, fräftig jufammenge^

festen, bem §ofrat^ S)ö6ereiuer übergeBeneii Magneten

5 iüttt biefer Bemer!t '^aben: ha^ ba§ i^nftiument bie

i'^nt gebotene Soft Be^ !f|ol)em SSarometerftanb IniEig

trage, nic^t fo Bei) niebeim. S5en)al)r^eitct firfj biefe

gntbedung, fo mu§ i(^ fie für !§Dct)ft bebeutcnb galten.

Unb fo fann iä), meinen berpflidjteten S)Qn! nodj=

10 mal» toieberf)olenb, nic^t§ me^r tüünfi^en, aU bQ§ bie

fdjönen lüiffenfc^aftlid^en ^Dlittelpuncte, tocldjc ."göc^ft

3)iefelbcn fo mannidjfaltig ongeorbnet, fic^ immer

metjr beleben, inbetn fie oieleS bereinigen immer

tüirifamer Irerbcn unb hk SBe^üge be§ äßiparen

15 unter fid§ immer lebenbiger barfteUen mögen,

äßeimor ben 25. S)ecember 1825.

171.

Stn ben ,^önig ßubföig ö. Sat)ern.

[Concept.] [26. 2)ecember 1825?]

2n ber toid^tigften 6pod)e be§ §errf(|er§, loo @r

3ur 6orge für ^Jtittionen berufen, bie l^öc^ften

^orberungen an fic^ felbft madjt, (£ti). ^ajeftät

^'0 aEeruntert^önigft auf^utnarten unb mic^ ju fernerer

.f)ulb unb ©nobe befi^eibentlidj ju empfehlen, h)ürbc,

fo fe^r iä) niid§ aud) ba^in gebrungen fü()lte, ni(^t

getuagt {joben, tncnn nic^t hie glüdflic^fte (Srmutl^igung

mir fo eben Iniberfü^ve.

®oct()eä aScrte. IV. Stbtl). 40. Siö. 13
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2)a§ ein fo lange gefjegter, fo tüo^ltooHenb Quf=

genommener äßunfd) ganj naljc ber Erfüllung fe^,

t)etnet)m iä) burd) ben bon @tt). ^ajeftät 5lntli^ 3U=

rücEfe^renben ^JlQJor ö. ©ermar, Ineldier miä) auä)

be§ ottergnäbtgften 5Inben!en§ tüieberi^olt öerftd^ert. 5

;3n freubiger ßrioägung be§ !^o^en @Iü(f§, [teilt

fid§ ba§ Bebeutenbe utolte 23ilb öor mic^, beffen ^2ln=

Uid mix burdiou» iuid^tig unb erfreulid^ toirb.

äßenn td§ T6eben!e t)on h)em biefe @abe !ommt,

unb in hjelc^em ^^^itmoment
; fo trerbe ic§ ju ben 10

tiefften SSetrai^tungen aufgerufen. @§ tft naturgemö^

unb tüir muffen un§ im Filter geh)ij"^nen, 23erluft

3u erleiben, o^ne (Erfa| 3U l^offen; aber ein mir im

ßeben oft fo günftige§ @ef(i)i(! lä^t aud^ ^ier eine

5tu§no§me ftatt finben, in bem Slugenbtid h)o ein i^

öerefirtefter i^ürft ber 2ßelt cntriffen tüixb. S)tefen

fdimerjlic^en f^aü, obgteid) in ber (Entfernung unb

au^er ben 3}ort{)eiIen eines unmittelbaren SBe^ugeS,

mu§ id^ tief cmpfinben, ba aller'^öcfift berfelbe feit

brel^feig Sal)ren mein gnäbigfter öexx geblieben unb -'o

ununterbrod)en, bi§ auf bic neufte 3<^it, 6icl) guter,

froher, felbft an ben gefa'^rbollften 2^agen burd§lebter

6tunben mit ^uf^iei^en^eit erinnert. Äaum aber

erl)ole iä) mic^ üon ber SBeftürgung über biefen plö|=

liefen SSerluft, al§ bon eben ber ^öc^ften ©teKe Sroft 25

unb (Srmutl)igung !räftig ausgebt unb iä) mir iene§

bebeutenbe Sßort ol)ne 5lnma^ung aneignen !ann:

ber ^önig ftirbt nid§t.
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5Jlögc bafjcr mir erlaubt feljn einer Sd^ulb 31:

Qebenfen, bte td) nunmct)r an ^IHer'^öc^ft S)icfel6en

abzutragen miä) t)erpf{i(i)tet t)altc.

3u ben ^u^elfeljcrtaQen unferer tl)euren dürften

& gebac^te ein Sßerein 2)en!mün5en prägen ju lafjen,

iüeld^e getoi^ um befto tnittfommener fel^n müßten,

tnenn eine allgemeine 2;i)eilna^me bon Sßielen aud)

burc§ ^litmirfung bcr I)ö(^ften SSe^üge getrönt iüäre.

3^ro ^lajeftät ber .ßi3nig beförberten biejeS 25or!§aben

10 burc§ reic^lid^e Unter^eidjnung, Wogegen ein brel)fad^e§

ßjemplar be§ groBtjeraoglic^en S5ilbe§ fdjulbiger SBeife

überanthjortet lüarb.

S)ie Unternehmer fobann beforgten eine ztne^te

S)en!mün3e, unferer grofigefinnten, gro^benlenben

15 gürftin aemibmet; fic folgt ^ier gleid§fall§, in ber

Überzeugung ba§ 6tü. ^Jiajeftät mit SBel^fatt SBilb

unb S"f(^nft betrachten, tuoburcf) ba§ 5tnben!en einer

!t)of)en SSertöanbten unb it)rer großen foIgcrei(^en

Stanbfjaftigfeit nadj .Gräften gefet)ert hjirb.

20 23or mir aber fte'^t ein langerfe^nte», einer

ml)t^ifc^en Urjeit angetjörigeS ßunftmerd. 2^ x\ä)k

bie ^ugen auf unb fdjaue bie at)nung§öolIfte ©eftalt.

S)a§ ^ebufen^aupt, fonft h^egen unfeliger 2ßir!ungen

furd;tbar, erfdjeint mir li)o'^ltt)ötig unb ^eilfam, burc§

25 t)o(je ©unft unb unfdjätjbareS ^nbenlen gctüürbigt

unb geheiligt.

@h3. ^Jlajeftät i[t ha^ reine ©lud getüä^rt, \\ä)

nur am ?^ihtrcfflid)ften ju ergöljcn, al§ Jnürbige

w
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SÖelo^nung ber tuo^lt!^ättgeu ?Iuftnei!fam!eit, bie '6{3=

i)a Äüuftletn unb ßunfttnerfen getüibmet lüor; unb

tnenn ^Uerl^öd^ft S)tefeI6en @elegen!^ett Befi^cn, naä)

unBerec^enboren 3lnfttengungen, an bem SScften h3a§

unfern ©innen befd^eert tft ©td^ 3U erquicken unb 5

naä) iüo^lt^ätigen ernftcn SSemü'^ungen, Siä) erfrtfd^t

tüteber !^er[letten, fo barf nunmehr auä) iä) ^offen, halß

ber SlnBlid be» mir fonft na(^6arlid)en Original»,

au^er bem l^o^en .^unfteinbrutf ben e§ immer ge=

tüä!^rt, bet) 6tri. j)Jiaie[tät qu(^ jeber^eit bie Erinnerung 10

tüerbe lebenbig ert)alten, h)ie ein getreuer Siere!§rer

burc^ hk unmittelborfte ^lad^bilbung biefe§ t)errli(^en

^ä)a^i^ über bie ^JJla^en glütfücf) getrorben.

äßeimar ben ^Roöember 1825.

172.

9In Seo ö. Ätenae.

[Concept.]

6tD. |)0(f)tüo^Igeboren geneigteft angefünbigte l^o'^e 15

&abt ift nunmehr glü(fli(^ angelangt; ic^ [teile fie

bor mid^ f)in unb bin in bie S^it öerfe^t, tno biefe§

unfd^äpare Äunfttüer! mic§ na(i)barlid) oft begrüßte,

eine 3eit bie mir fo großen @enu§ gab unb ber id^

foöiel öerban!e. 20

£)a ic§ nun ben 25^ert!^ eine§ folc^e§ S5efi^e§ in

feinem ganzen Umfang auäuerfennen tüd^, fo mad^t

e§ mid^ glücEIid^ ju beuten, ha'^ ein erlaud)ter f^ürft

bergleid^en (5c§ä|e um fid§ äu öerfammeln getou^t,
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in bereit S5cttad;tung iotr ü6er imS felBft unb üBer

bie öortianbcne Söelt ()tnaufgcI)o6en , öon allein toay

mü^fam, Befc^lücrlic^ unb unerfreulich in unfern 3u=

[tänben auf un§ anzubringen !ommt, o!^ne lüeitere§

5 Befrei)!, geseilt unb frifd^ geftärlt erfunben irerben.

3nbem ic^ nun meinen fuBmiffeften 5)an! näd)=

ften§ unmittclBar aB^uftatten ni(^t öerfe^Ie, fo Bitte

mid^ iubeffen auf ha^ geneigtefte ^u öertreten unb

meinem beöoteften SSortrag eine aÖergnäbigfte ^uf=

10 na()me tiorjuBereiten.

Unb fo mag iä) benn aurf) ni(^t unterlaffen

(Itü. öo(^h)ot)lgeBoren ©lud gu tnünfc^en, ha'^ S^nen

liergönnt Wax bie l)ol§e ßunft in ber 6ic \iä) gum

^Jleiftcr erI)oBen, gu ©rünbung eine§ fo T^errlic^en

15 20Ber!e§ öorlängft fd)on ju öerlüenben. ©enteren @ie

nunmel)r be» ©lütfS ein fo grofee§ unb eble§ llnter=

nehmen ber legten .!:ßoIIenbung l^eranreifen p fet)en;

benn c§ ift öon ber 5lrt gu fdjä|en ha^ eS allein ein

5Renfc^enleBen auf alle ^utunft ju üer!§errlid)en fid)

20 eignet.

S)er id) mirf; ^odjad^tunggboE ju untergeidinen

bie (S^re l^aBe.

äBeimar bcn [26?] S)ecemBer 1825.

173.

3ln 6. g. ö. gJeinl^arb.

©igentlit^, f^euerfter lierel)rteftcr ^reunb, Bin iä)

•2b auf unfern Gauälcr ü. llKüEer neibifd§, ja üerbrie^lidj,



198 Decembcr

benn feine fBkh unb Sc^neHf^ätigfcit ift [cfjulb, ha^

iä) hjeniger unmittelbar bon ^fjmn beine^me unb

aü6) ©te auf biefe Sßeife tpeniger öon mir. 3)a e§

oBer boc^ gule^t auf ein günftige§, mentale§ 3u=

fammenfetju in ber ^erne anfommt, fo motten hjir &

i^n loBen ha^ er, einftimmig mit bem @eniu§ ber

3eit, belociferifd^ 3U öerfa^ren geeignet ift.

Unb tüofür iä) xtjm tjor ollen S)ingen ju bauten

l)abe, finb unau§gefe|te ^flai^riditen öon S^rem 2Bol^l=

Befinben, tion ber ^iif^if^^^i^f^^t in ^l^rem neuen 10

iüünf(^en§mert^en ^uftöub. 2^ '^aU 8ie, tt)euerfte§

^aar, in ber ^roneuBurger @infam!eit Befuc^t, Bin

^^mn naä:) ^xanixtiä) gefolgt unb '^oBe 8ie nunmehr

h)of)lBef)alten jurütfgeBrai^t. Sßor einigen flogen fen=

beten f^reunbe mir iÜuminirte f^^ranffurter 5profpect= 15

Blätteren. S)ie 5lu§fi(j^t nac^ bem Untermatjnf^or ift

gar ^u reijenb, ber 2ßeg beutet nac^ be§ f5^reunbe§

SBo^nung unb ic^ glauBte üBer ben SSäumen brausen

bie ^ujjpel be§ 25elt)ebere§ gu erBliden, too er einer

fo einzigen 3lu§fi(^t in Befter ©efettfd^aft geniest. 20

Um öon mir 3U reben: i^ Bin !aum au3 bem

§aufc, !oum au§ meinem 3i^^cr gefommcn; im

Sßerlaufe be§ öergangenen ^affv^ !§at mid§ bie $Prit)i=

legicn=?lngelegen'^eit burc§au§ im 5tt^em er'^alten, fie

ift aBer au(^ nunmef)r fo gut mie aBgefi^loffcn. 25

^mmer genug für bie Sßege, hk fie inner'^alB ber

S5unbe§ftoaten ^u machen ^atte. §err ©raf SSeuft,

bem ic§ mic^ Bcftcn^ ju empfeljlen Bitte, toirb auf
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5lnftage tüo^l ha^i SBeitcie 311 ticrmelbcn bie @efälltg=

!eit fiaBcn.

©er 23crtag meiner 2Qßer!e fd^etnt fid§ oud^ 3U

entf(?^eiben , unb fo tonnte id) benn bo§ nädjfte ^fi'f)^"

5 3U einer tüünfdjenytrerf^en SlrBeit fletangen. £)ic

2ßtebcrQnfnaI)me meiner frü'^eren ^IrBeiten, bie 9te=

badion ber fpäteren, bie 5IuyfüIIung be§ Süc!enl)Qften,

hk Sammlung be§ ^erftreuten, unb ma§ fonft noc^

borgunetjmen \växc, [inb fret)lic^ angenel)me S5efc^äf=

10 tigungen, benn fie beuten benn bod) 5ule|t auf eine

gelDiffe (Sinl^eit "^in, tüoburd) bn§ Unternehmen fe^r

erleichtert tüirb; nur barf iä) nic^t überbenlen h)a§

nod) ju tf)un i[t, fonbern iä) mu^ mir jur ^Pflic^t

madjen, nur bQ§ 5iotl)h}enbige bor^unel^men unb öom

15 C^efdjid abtnarten, tüie Jüeit iä) !omimen foll, iüobet)

benn bie ."gauptforgc Bleibt, aüeS fo 3U [teilen, ha'^

hü^ ©efd^dft nud) ottenfaßS o^ne mid; feinen @ang

fortgel)e.

Unferc ^t\t= unb ^el^ertage, hjo'^r'^aft fdjön,

20 freubig unb e!^renüoll, [inb ^^nen burd^ un[ern ^reunb

^inlängtid^ bcfannt geliiorben. 3^r @egen§mort nu§

ber f^erne tarn mir eben rei^t liebeboH 3U [tatten.

3n [0 [eltenem, ja einzigem 3^all nimmt man [idj

über [eine .Gräfte gufammen, um nur einigermaßen

25 bem Stugcnblid getuad^fen 3U er[d)einen; :^interbrein

[üljlt man benn aber bod}, ba[3 ein [ol(^e§ Übermaa^

öon ftröttenaufn}anb eine gemi[[c nac^la[[cnbe6c^tDödje

aur t^ülgc l)at.
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25on ben fonft üblidjcn, tüenigften» Ijalbiä^vtgen

^eften ift m(|t§ jum S)iu(f geförbeit tüoiben, ob=

gleich baöon 5JlQnufcri|)t quc^ öorliegt. ^n notur^

tütffenfdjaftlic^en S)tn9en fä^rt bie 2Bitterung§!unbc

fort, -micE) gu 6efd)äftiQen; ic^ fuc^e meine Sßorftettungcn 5

in einen 5IufiQ| 3ufammen3ufQfien, qI§ ein 3^"9"^B

toie biefe ^ilngelegenl^eit ]xä) in meinem ßopfe gebilbct

l)at. €)h bie ^Jlotur mein S)en!en aner!ennen "tüiU,

mu§ abgetüartet tneiben. 5Ii-äfen tüir je^t, tnie bor

fo öielen ^a^ren in GarlSbob ^ufammen, fo trürben 10

Sie, tüic bomaly mit ber ß^romatü, fo je^t mit ber

5Jleteori! ge^^Iagt feijn. ^cic^ unter!^ält fie ftatt eine§

©c^ad^fpielS , i($ ^iel^e mit meinen Steinen bortoärtg

gegen hk Statur unb fuij^e fie au§ bem ge§eimni^=

boQcn ,^interl)alt in bie Mor'^cit be§ .^ampfpla|e§ 15

3U lotfen. ^Tdt- unb Übercinbenlcnbe ertüart id) ui(f)t

fo leid)t, unöergeffen cine§ alten großen 2ßorte§: Et

raundum tradidit disputationi eorum, Cohelet III. 11.

25on ^unfth)er!en mand)er ^rt ^oBe gmar 2ßenige§,

ater SSor^ügtid^e» erhalten : einen 5ll6gu§ ber 5Rebufa 20

Otonbanini bonfe id) einem S3erfpred)en be§ ßron=

Prinzen öon SSaiern, meldte» nun ^öniglidj ^ur 6r=

füllung gefommen.

(Sine grofee forgfältige ^i^tc^iiu^Ö ^on 3utiu§

ÜiomQU , mit bieten f^igurcn ,
jum größten X^eil 25

h3ot)l erf)alten, ift eine !öftUd§e 5lcquifition, o'^nc

^meifel boö Original, hah 3)iana bon 5Jlantua in

Tupfer gcftod)en ^at. 6^iiftu§, bor ber f^i3ncn It)ürc
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be§ 5Iempe{§, naä) "iRap^acU 33organg, mit gciniinbcncn

©äulen gef(^mü(ft. (5v 6cru!^tcit lunincub bic neben

t()m Qu|i-ed)t [tef)cnbe bcidjämtc (S^cbrec^ertn , inbcm

er jugleic^ bte p^arifäifc^cn ©ufannenbrübcr burd)

> ein treffenbeg äßoit in bte ^lud)t f(^lägt. ©ic ent=

flieljen fo !unftgemäfj=tnmnltuQiifd^, fo fljmmetrtfd)

t)ei;U)on-en , bo^ e§ eine ßu[t i[t. 6ie ftolpern über

bie 33ettler, bcncn fonft tf)re ^ciid^clel) gn ©ute tarn

unb bie für bie^mal nnBefc^enÜ auf bcn 8tufen

10 liegen, ^er ^^^eberumri^ ift öon ber gri3^ten 5^ettig=

!eit unb Seic^tigfeit unb fügt ftd§ bem bolllomntenften

5Iu§brutf. jDa§ ßu^fer baöon ift gctoifs in ber

©täbelifcljcn Sammlung. Sollten Sie foldje einmal

Befuc^en, fo fragen Sie banoc^ unb gebenlen mein

15 babel). Bartsch peintre graveur Vol. XV. S. 434,

Oeuvre de Diane Ghisi Nr. 4. Söirb für eine ber

fd^önften unb lt)i(5§tigften ^IrBeiten genannter ^ünftterin

gehalten.

Sintger 5RaioIi!o= Steuer tüilt iä) anä) noc^ er=

20 trät]nen , bie fe^r gciftreid) unb öcrftönbig gemalt

finb. ^n ber ^Jtitte be§ fcc^^etinten :3af)i"^unbert§

gab e§ S^olente ^u Scharen, ^Jlauern unb SBönbc

tüaren Bemalt, unb nun fud^te fic^ eine gefdjdftige

^unft bie betüeglid^en 9{äume ber 2;afel= unb SSüfet=

25 gefd)irre 3U i^rem Sd^auplalj.

2ßa§ für einen ßunfttnertl^ man au(^ biefen 3)en!=

malen einer nid)t lüicberfel)renben 3cit 3ugcfte!^en

mag, fie geben einen eigenen (v-inbrud. 5§ manifeftirt
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fid^ i)kx ein fetterer @eniii§, bcr ftc^ in formen unb

©eftolten mit S^et)p(fe bcr @Iementai; = färben leicht

unb luftig p ber!örpern lüufete.

Sott \ä) nun bon biefen ^larfjbilbungen bc§ SeBenS

3um Sebenbigcn felBft üBevge'^en, fo ^abe iä) gu fagen, 5

bQ§ bie 5]!einigen, Irenn auä) nic^t öon ber roBufteften

5lrt, bod) im (5)an3en h)oI)l finb. ^ein So^u tuibmct

fi(^ naä) tuie öor ben ©efd^öften, üerfie^t meinen

§QU§I)alt unb lebt übtigenl ein gefettige§ §of= unb

Stobtleben ; ber f^rauenjimmer eigcntlic^fte§ @e)d§äft 10

i[t bie engli)(^e ©pracS^e, begünftigt burd) angeneljme

uuterri(f)tete 5perfonen biefcr 91ation. Unb Jt)Q§ )on[t

§of unb ©efeüiglcit übrig laffen, öer^e^rt bie ©orge

für 2ßet)^nac^t§ = unb ©eBurtStagö^öefd^enfc, benen

otte ^2Irten ©tideret) getuibmet finb. 2)er dltefte 15

@n!el, burc^ Seben unb Ccrnen au§ bcm Greife gro^=

üöterlic^er IMcbe ^^inauSgefü'^rt, lä^t mir ben üeinen

jurütf, ben gierlidjen 5pat()en, ber mir immer lieben§=

Inürbiger erf(^eint, je me'^r er ftc^ in meiner ^fiä^c

gefättt. 20

91un aber, ha x^ mtc^ an ftitten 5lbenben mit

biefen ^Blättern befc^äftige unb mi(^ im 5Inben!en an

einen fo ^oc^öere^rten greunb fanft in ben ©i^Iaf

toicgc, trifft un§ ber uneriüortete 6(^Iag qu§ Dften

unb 3h)ar um fo fdjretf lieber, ol» bie toenigen yjlonote 25

fett ber 3fiü(f!et)r ber jungen §errfc§aften hk fömmt=

liefen maunidjfaltigen 5Perfönlid)!eiten unfre§ f}of)en

f5^amilien!reife§ fid; in ben g(üdti(^ften 33er§ältniffen
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befanbcn iinb tühüidj au^fprecljen bihftcn, bQ§ fte

glücflidj [eijen. ''Mä)x barf iä) nicfjt fagen, beim ^in

liegt ein 'Jlbgtuub, an bem man fid) nid^t aufhalten

borf unb ber immer tneiter flafft, je lueiter man in

5 bie SBelt !^inau»fie^t.

Unb fo nöt^igt mid) nnn ber te|tc 23tattranm

büfter ,]u fdjliefeen, ha ic^ !)eiter begonnen Ijabe, bodj

tüill idj ^ngleid^, im (Segenfalje mit jenem üabel

un[re§ gemeinfamen ^reunbeg, enbigen mit feinem

10 ßobe; benn er I)at biel unb überöiel ^u ber f^etjer

unferer gefte, befonberS oud) bc§ meinigen bet)getragen,

nnb er i[t'§ ber mir in ftctiger ^^otge, öon ^^rem

^uftanbc, 3{)rem ©lud unb fortlüä^renbcr ^ieigung

I)ödj[t erfreuliche iTunbc gibt. Wöc^c hk% aUcS bleiben

15 fo fortan bi§ bem (Setüug gefällt, auc^ fo fd^öne

SSanbe ^u Bfen.
untüonbelbar

SBeimar ben 2G. S)ecember 1825. 2- 2Ö. t}.@oet()e.

174.

9(n bcn ©rafen 6. ß. b. 33euft.

©h). ©jceüenä

20 bergönuen ba^ id) am Gnbe be§ ^Q^^^'^/ ^urüdfdjauenb

auf fo mandjc 5]3f(i(5§ten , tneld^e mir im Saufe be§=

felben ju erfüllen nid)t gegeben inar, aud) ber für

m\ä} fo inidjtigeu ?lngelegenf)eit gcbcnte unb bor allem

bie geneigte 2;§ci(na^mc ban!bar anerfcnnc, lueldjc
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2)te[elben mit Ijoben erzeigen iüotten; tüte td§ fobann

ben trcufteu unb aufrid^tigftcn 2ßünf(^en bie 25ittc

^tn^ufüge: auä) in ber ^olge möge gleicher 5lnt^eil

gefällig unb mix im öoiliegenben ©efc^äft eine cin=

fid)tige Leitung ferner nic^t öerfagt fet)n. 5

S)ie ^Priöilcgien ber öier fret)en ©täbte finb nun=

me^r angelangt: burd^ ÖcfäHise SSermittlung be§

|)errn ö. Seon^arbi ba§ öon |^ran!furt unb Sübec!;

burc^ ©n?. ßjcetteng ha^ öon 33remen unb §amBurg.

S'ene mit einem 6(|rei6en unterzeichnet 2)anä, biefe 10

mit bem Flamen ©rie§.

^n bcm 23er5ei(^ni§ ber t)crel)rli(^en S5et)ollmäd)tig=

ten an einem l)o§en SBunbc§tage finbe iä) erfteren ol§

©efanbten ber öier fret)en Stäbte 6e3ei(f)net ; ber

le|tere unterfd^rei6t \iä) in bem @rla^ bom 13. 6ep= 15

tembcr al§ ©efanbtcr ber freiten Stabt .^amburg.

|)ie6el) cntftet]t bie ^rage, ift §err @t)nbicu§ ^an^

©efanbter ber bre^ erften Stäbte geBlieBen? unb

follte e§ !^inrei(|enb feljn an Beibe genannte ^erren

meinen fc^ulbigen ®an! ab^uftatten? mit bem (Sr= 20

fud^en benfelben an i!^re .^erren Kommittenten in

meinem 3^amen gefällig gu üBergeBen, ober foKten bier

Befonbere ©d^reiBen an bie genannten Stäbte felBft

nijt^ig fetju? in meld)em f^^alle i6^ mir 3luffd^rift

Gourtoifie unb Unterfc^rift gu meiner 3lac^ad§tung 25

erbitten tüürbe.

6tt). ©jceßenj ticrgci'^en biefe fortgefe|ten S5e=

IjcUigungcn, nic^t tuenigcr, in SSctradjt unferer gegen=
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lüäitigen Sage, eine btcHcirfit bojtüifd^cn tretenbc Sßer=

3ögening \a ein ntöglic^cy i>erfäumnife.

Der gio^e unertoaxtetc ©djlag öon Dften ^er,

trield)er buri^ feinen '^laä)l)aU bie gange Söelt ex=

5 fd^üttext, trifft nnfeie 23erl)ältniffe unmittelöar nuf

ha^ getoaltfamfte. @tü. ßjcelleng ü6erfef)cn bie fd)nxer(5=

lid)c ^ir!ung unb empfinben hav $PeinIid)e meiner

©tettung, ha iä) ein täglich tt)cilnc^menber ^engc

fold)er 33e!ümmerniffe bteiBen ntu§. ©in !§ot)er

10 ^amilien!rei§ , ber fid) nod§ öor turjcm öoEfonimcn

glütflidj greifen burftc, ift auf eine Sßeife Derle^t,

bie feine 3tii§fi(^t onf eine ööÜige Söieber^erfteUung

f)offen Iä§t.

Unb fo barf icf) benn anä) tpo^l eben in S5etrad)t

15 öon (Sm. ßjcettenä lüa^rl)after 2t)eilnal)me 3uglei(^

ertüä^nen, ba^ ein pi^ft unangene^^mer bie $erfon

öereuissimi berü^renber ^^qII fjingugetreten , inbeni

§ofrat^ Ote^bein, ein fürtreff lieber %x^i, h)eld)em

unfer f^ürft ha^ öerbientefte SSertrauen gugetüenbet,

20 üon einer töbtlid)en l^ranÜ^eit befallen hjorben, mobel)

tüenig Hoffnung ju völliger ©enefnng 9iaum bleibt.

Stiele ©etreuen finben fic§ babnr(^ für i'^ren dürften

unb 3uglei{^ für fidj felbft beforgt in bie bänglid)fte

S^erlegenf)eit gefegt.

25 ©old)e unangenet)mc DJtitt^eilnngen beräeiljen @tr).

^jcetteng gen)i§ einem unbcgrängten SSertrauen : benn

tüo fottten hjir in folc^en ^äCen einige Sinberung

finben, tnär e§ ni(^t inbem mx unä entfdjlie^en
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gegen bere'^tte Gönner, öon betten tüir gleti^e @e=

[Innungen eiltjax-ten bürfen, unfern ©c^meq laut

tuerben gu lafjen.

^n öottfontmenfter .^oc^ad^tung tnid§ untei:3e{c^ncnb.

6h). 6j5eÜenä 5

gonj gel^orfamfter S)tener

äßeintQi- ben 28. Decemter 1825. ^. 2ß. ö. (Soet^e.

175.

3ln ben ©tabtratl^ 3U SBetmar.

[29. 3)ecentber 1825.]

3Bol)lgeborne, äßo^ltoeife

.^o(^eble, ^oi^gue^renbe §errn,

ßtnem cingeBürgerten f^^rembling !ann it)ot)l !etn i»

Beffereg ^euQnife iüiberfatjren al§ bafe i§m feine

älüetjte 33ater[tabt norf) funfsigiä^tigem bleiben ha=

burd) i^re iDo'^lnteinenbe @eftnnung ju etfennen gibt,

ha^ fie i^n nid^t allein al§ nü|(i(^en 35ürgei- freunb=

Ixä) begrübt, fonbern auf bie Seinigen auc§ für imtner 15

gleiche 9ted)te unb Se^ie^ungen überträgt.

S)a§ et)rent)oE überrafc^enbe ^eft entpföngt einen

fdjijnen %t)e\l feinet @lan3e§ burc^ hü§ £)ocuntent,

ti3elc^e§ tneinem Sot)n unb 6n!eln ha^ ^iefige S5ürger=

red^t öerlei^t. 5iun bleibt mir, 3U beut lebl^ofteften 20

S)att!e aufgeforbert, nur ber äßunfd^ übrig, ntid^, fo

lange mir getnöl^rt ift '^ier ]U t)erh}eilen, eineg fold^en

2So]^UüoEen§ unöertüanbt 3U erfreuen, nid§t iDeniger
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ba^ meine ^ind^fa'^ten ha§ ^lüxamu rcc^tferttc^en

mögen, bQ§ ein günftigc» SBorurt^eil in fic feljen

trotten.

5Jlit untoanbclboren ©efinnungcn midj unter=

5 3eid)nenb,

6ine§ 'ijod^a^ibaxm @tabtratl)§

9Qn3 ergebenfter Wiener

äBeimar ben 2G. S)ecember 1 825. 2- 2ß. ö. ©oett)e.

176.

31 n 6a rl Sebved}t ©d^luafie.

[Concept.] [29. S)ccembcr 1825.]

6to. äßo^lgeboien

10 üBerfenbe f)ierl6et) ein gefättig ju 6eförbevnbe§ Sdjitibcn.

5JJiJge e§ genngjam auäbiüden, tüie tc§ in tief ent=

pfunb'ner San!bQv!eit öer()Qric, für bie mir bezeigte

nnermaitete 2;^eilnal)me nn einem glüdüdj erlebten

unb auf eine ungemeine äßeije gefetjertcn g^eft.

15 (Srt)alten Sie mir mit ^i)x^n toürbigen .^erren

(Sottegen bie[elben (Sefinnungen , bie miä) in ber

©egcntüQrt erfreuen unb für bie ^n^unft berut]igcn,

unb nct)men iüotjln^ottcnb bel)liegenbe ^-b'liittcr auf, in

tüeld^en iä), tux] gefaxt, bQ§icnige auS^ubrüden fud)te,

io toa» tjiele Sporte e£)er öer()ütten n(§ tiar unb eigen=

tt)ümlid) an ben 2;ag geBen tüürben.

äöeimar ben 2C. S)ecem6er 1825.
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177.

9tn (iaxl Sluguft ,!pofmatin.

[Concept.]

6tD. SBoljIgeboren

etfui^e burcf) (Segenludrtigeg , mir öon ber SCßuräel

tüelc^er emettf(^e Gräfte 3uge[cf)i;ie6en toerben, Raiz

preta genannt, öon .^errn b. ©[(^lüege au§ S9rQ=

filien mitgebracht, für einen ougtüärtigen 5lrgt fo biet 5

3u!ommen ^u laffen ol» ©ie entbehren tonnen, inbem

berjelbe i!§re ^eilfröfte nät)er prüfen möd)te. Sßäre

no(5§ eine gan3e Sßur^el übrig, fo n}ürbe fie bem 33ota=

nifer fe^r iüillfommen fe^n. S)er iä) biefe @efäEig=

!eit banlbarü^ft anjuerfennen ni(^t öer|et){en Ujerbe, 10

mid^ l^oc^ac^tungöbon unter^eid^ncnb.

SBeimor ben 29. S)ecember 1825.

178.

3ln ©eorg ©artoriug.

[Concept.]

Siaufenbmal ^eifee iä) Sie jn §aufe tüiUfommen

unb bante bann aUcrbörberft ber lieben grau @e=

batterin für ha§ toert^e Schreiben ba§ 3U guter 15

6tunbe bei) mir einlongte.

•Öiebet) folgt bie ^tne^te ^(ebaille, bereu S5ilb i^'^nen

gar mannid^faltige !öftlidje Erinnerungen tüieber bor

bie Seele rufen lütrb. ^l§ hie Unternel)mer §oben
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\mx un§ übrigens glücflid) 511 [c^äijcn, ha^ bic beibcn

S)cn!mun3en fo gut gcratl)cn [inb; bcnn irlj \mU nie=

manben bertrouen, loaS für 3I3ed}[elfäEe mid) biefe»

^ai}X über bcy^alb 6cunru()i9t ^a"6en. 33on einer

5 brüten, mir im 6titten, überefjren'^aft ^ugcbac^ten

Ijat nur ein 33or= unb 5pro6cbrudf am [iebcnten ^0=

öember functioniren tonnen, ^lögc ha§ 2ßer! bon

fd^öner Einlage nod^ einiges .^inberni^ übertüinben,

um nud) qI§ ^unfter^eugni^ an bie öorigen fid) glüd=

10 lid) anjufdytiefeen.

^a§ bretjfac^e momentn mori an unfern treuem

le6en§lu[tigen ^JütjuBiloriuS tüitt fret^lic^ niemonb

xcä)i 3U 6inne, anä) ift bog ©ßenbogeuBitb gan^ un=

erfreuenb; iä) badete ber 2^refflid)e ^ätte ßopfS genug,

15 um ein ^JlebaiEenrnnb üottfommen Qu§]ufüllen. Wcan

bebenü ni(^t, \vdä) ein ern[te§ gefä'^rlii^ey (Sefdiäft

ein foI(^e§ Unternehmen fei). !Der mndere, ted)nifdj=

geJüanbte 2oo§ unb ö^ompagnie be^onbelt eS fre^lidj

mit behaglicher Sriüiatitdt.

20 ^aben 6ie auf bie^maliger f5^af)rt nad^ 5^orben

genugfamen Stoff ju '!^i)xm grof^en f)iftorif(^en 3^i5eden

erobert unb tonnen Sie nunmefjr an bie öijlligc 5tu§-

fü^rung ^^xt§> 2ßertc§ mit ^n^erfic^t t)erangc()cn, fo

fott e§ mi(^ lt)a£)r!^aft freuen unb id^ merbe mir gern

25 audj babon meinen 1§eil aneignen . Wöqi unS ein

gute§ ©efd^id tüieber einmal 3U rechter Stunbc 3U=

fammenfüt)ren. S5or einem ^a[]x mu^te ii^ leiber

hk bcfud)cnbcn greunbe an trauter Stelle empfangen.

©oct^cg 'töcrfc. IV. 9tbtl). 40. 53b. 14
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3um Sc^luffe 2l)xt§ SSriefeS ertoä'^nen 6te ber

pd^ft kbeutenben öffentlid^en Slngelegenljeit. ^l»

ßronprins l)atte ber ie|ige «Soubexain fid) immer gar

freunblid^ ben^tefen, auii} !§atten 6te ja felb[t bte

Übergabe einer meiner 5lr6eiten an i^n Vermittelt, &

al§ er nocf) in ©öttingen ftubierte, unb fo ift er 6i§

Quf bie neu[te 3eit gnäbig unb t()ci(ne^menb geblieben,

be§§Qlb iä) benn auc^ mit einiger Sorge bem fo

rafc^en 9iegierung»Qntritt äufe!^e. ^re^lic^ erinnert

er an ßaifer Sof^^: eben fo iüie biefer mu^te er lo

ol§ 3uf(i)ouer ber nnfeligften 5Jli§bräuc^e aÜ3u=

lange fi(^ ftitt öer^alten. ^öge i^m glüden tna§ er

öot^at!

bleiben ©ie mit ben lieben ^i^rtgen mir immer

gleich gefinnt! ^reunbe mit benen mon jo öiele is

Sa'^re l)erange!ommen ift toerben immer unfd^äparer

unb nö^er öertoanbt.

2Bie ^axt unb graufam bie 2ßeltgefd)i(j§te abermals

in unfere ftiÜen einfad^en 3uftänbe eingreift, empfe^l

id) ;3^rem t!§eilnel)menben ©emüt^e mit ^u empfinben. 20

S)a§ liebenstüürbigfte, gerab in bem Slugenblid ^eiterfte, .

glüdlic^fte ^Ißefen h)irb genötl)igt ba§ Unmögliche

fd;merälid) gelten ^u laffen. Sßie un§ otten 3U 5Jlut^e

ift unb mir befonber§ toäre nii^t au§äufpre(^en. 9lod§

bergangenen 15ten, unterrichtet öon bem UnfoH, fal) 2&

i(j^ bie jungen ^errfd^aften be^ mir in !§armlofer

]^eiterer Unter!§altung. ^Rur fo öiel um nic^t met)r
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jit fagcn! 63 i[t 3erbrod)en luay nic§t (jergefteHt

iDerben !ann.

^Jlögc ber gute @et[t üBer 3^nen iüQlten.

22ßetmar ben 29. 2)ecem6ei- 1825.

179.

5lii ben (Sxo§f)er3og ßarl Sluguft.

[Concept.]

5 1) ^n einigen nmftünbli(f)en SSiiefen be§ 5präfi=

bentcn ö. ßfenfeedf töirb abcxmalS üon bev Raiz preta

gel)Qnbelt; ju tücWjem @e|d|lec()t jie gehöre, !önnen

ft(i) hie ,^erren SSotanüer nid)t öeieintgen. b. ÜJ{aitiu§

!ennt fie goi- nic^t unb nmdjt bie S9emer!ungen be§

10 1). @jd)h)ege ^toeifel^aft. (S§ ift ätüor nii^t erfreu=

lid), aber bod) luftig, ^u je'^en, tüte gerobe hk untei-=

tid^teten 5]Mnner eine folc^e ^^rage me'^r in'a Sßeite

führen qI» tn'§ 6nge bringen. 3d) h)ill nunmel)r an

S)irector t). 6(j^rei6er§ be§^alB ein SBort ergeben

15 loffen, tüc§l)Qlb iä) mir benn beffen SSrief ^nxM er=

bitte. SSielleic^t i)ai ber tnodere Dr. 5poI)l einige

©jemplore in feinem Herbarium, iDorau§ bQ§ ^läfjere

fid) ergibt. ;3ii^#J^ f^"^c öon ber äöur^jel, baöon

ftd) no(^ f)ier in ber 5lpot^e!e ettna» öorfinbet,

20 5JIufterftüde na^ ßijln.

2) 5Jli!rof!opifd)e Unterfud^nngen ber famöfen !Qaax=

!ran!'^eit lege, mit oben genannten 5^atur!cnncr§ 3eid)=

nung, bei). 3:i)ierif(^e§ miE nii^tg erfd^einen, attein

14*
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bte ^Jiipilbung: Trennung, SSei-yd^mälerung , ?lu§=

f(^tü{|ung ber ^oaciu ift merthjürbig genug iinb beutet

Quf ben äBeic^fel^opf "^in. S)ie mit laufenber f^eber

]6e^gefd§riebene (5r!lärung \o tute bcr Srief felbft et=

folgen copet)It(^. S)em 33erfaffer mu^ man auf otte &

^äUe nadjfagen, ba^ er bie Angelegenheit grünblid§

Bef)Qnbelt ^at.

ßeiber fönnen tüit btefen burci^ ben guten üiel^bein

Veranlagten 2luffa^ il^m nic^t mitt!§eilen. Sein un-

ertüarteter Unfall Uermef)rt bie iöebrängni^ biefer S^age. lo

Um befto mel)r mxä) gu ferneren Bulben unb

©naben empfe'^tenb.

äßeimar ben 30. S)ecemBer 1825.

180.

Sin S. 3ß. ©öttling.

[31. i)ecemBer 1825.]

^nbern 6tt). SÖo^lgeboren ic^ be^'m @d)luffe be§

3a^r§ irgenb ettoaS einjuljänbigen toünfdjtc, luobe^ is

Sie ber dergangenen feftlidjcn fd^önen Sage unb 3U=

gleich meiner 2)an!6ar!eit für ben fo geneigten grünb=

lid^en 5tnt!§eil an einem mir fo tx)id§tigen (Sefd^äft

gebenden möd^ten: fd^eint mir md)t§ liie^u geeigneter

äu fe^n, ol§ bet)liegenbe§ ^aar lt)o^lgeratt)ener S5ilb= 20

niffe, tneld^e einem jeben öere^renben 2lngef)örigen

immer lieb unb tnertl^ fe^n muffen. 5Ze!)men ©ie

biefe mol)lgemeinte föobe freunbli(^ auf, erlauben mir
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fernere ^Tcittfictlung ber burdj^ufe'^cnbcn literorifdjcn

^^UBcitcn uiib bleiben lierfi(i)crt ha% mir, tüicüicl icf)

3t)ncn baburdj |djulbig gcioorbcn, jebcrjcit üorfc^lücBt.

.^oc^od^tungSboU

5 ergebenft

Sßeintor ben 29. i)ecentber 1825. 2. 2ß. b. @octt)e.

181.

3ln (J. @. 2). 5Ree§ b ©fenbed.

[Concept.] [31. ©ccentber 1825.]

S)ie l§öd)ft trefflidjc SSetjanblung ber unglüdtic^en

.^aQr!rnn!r)eit bett)Q{)rf)eitet tnieber ba§ alte gute Sßort

:

man foEe bor bie red)te Sc^miebe gc^en, tt)enn man

10 balb auf ber 9teife geförbert fel)n töill. S3orliegenbc§

Übel beutet tüir!tid§ auf ben 2Öeid)ielijopf, über Irelc^en

ein fe'^r f(i§öner 5luffa^ in einer Üieifebefdjreibung

t)or!ommt, tüo man i^n nic^t fuc^t : a Tour in Ger-

many, hy John Riissel Vol. II, 5lrti!el ^ra!au.

15 iBet)gel)enb überfenbc fogteid) ^ufterftüde ber bon

§erru b. @fd)h3cge au§ 33rafilien mitgebradjten SSur^el.

^ä) fürd^tc nur, bn§ baburdj bie f^^'oge ftd^ nod^

met)r bertüirren mi^ge, al§ bie bon geballten üteifenben

in Tupfer gegebene 5lbbilbung auf eine einfadjere unb

20 fcineylnegö t)ol3artige ÄUirjel l)inbeutet. ^c^ frage

nä(^ften§ bei) >^errn S)irector b. (Sd^reiberS in SBien an,

ob bielleid^t §err Dr. ^ol)l auf biefe ^pftan^e aufmer!=

fom getüorben unb nä'^ere ^Jac^iidjt ober bicHeid^t gar

eine aufgetrodnete ^Pftan^e mittfjeilen !ann unb mag.



214 ^'ecember

^nlüiefern eine Kopie ber 2afel bon Pinus pinea

tnöglidj fe^ er!imbigc mic^ 5unäc§[t. 5tu§ei- bem

^ünftler, Jüetd^er bte nac^=

gcBilbet , möchte geaentDöttig !einer gu biefer 5lt6eit

fid§ eignen. 2)ie Driginaltafeln finb fre^lid^ t)on ber ^

tieftli(^ften 5lrt.

Um nun üon allen bie[en ^Roturbingen auf ba§

5[Renfc^Iic()fte Ü6ev3ugef)en, ban!e pm allerfd§i3nften füv

bie anmut^ige Üöerfe^ung eine§ öerjäl^rten lieben

Steb§, ha^ über 20 ^ofjt alt feine ^rif(^e, gerabe in lo

biefer fremben ©prad^c, rcd^t Reiter 3utütfgi6t.

^n @ebi(f)ten folc^er ^Irt ibentificiren ftdj Beibe

6pra(^en auf's gefättigftc, unb e§ ift rü()renb=erfi:euli(^,

biefe frü!^ern fe^nfüc^tigen %'önc au§ einem Iteblidjen

5[Jlunbe tüiebetflingen ^u ^ören. Tlan^^§, hja§ bon 15

Heinen ©ebic^ten biefer 3lrt in ber neuen 5tu§gabe

meiner 2öer!e borlommen Jrirb, tüünfd^t' ic^ mo!^l,

tnenn 2ag unb Stunbe t)inreidjt, auf gleid^e äßeife

loiebergegeben.

SBetmar ben ^onuar 1826. 20

182.

2tn äöolfgang 9(bolpf) ffierte.

[Concept.] [31. 2)ecember 1825.]

6to. 2ßo^lge6oren

fcnben mir ein Äunfttoerf ha^ immer unmöglicher

fc^eint, je länger man e» anfiefjt; ja e§ toürbc gan^
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unl6egretflic§ fct)n, tücnn man nicfjt 3UQe'6en mü^te,

ba§ ^reunbfdjQft imb \itcBe bic föxdnjcn bei @{n=

bilbung§h-Qft fel6[t 311 über|d)rctten öermögen.

2Bie yd^mcic^clljoft mir in btcjem 6tnne bte un=

:• tierglei(^ltd)e @aBe fei), bic mir uncrlüQrtct au§ bcr

^ernc !ommt, unb mir ein gan^ neues I)öc^ftmert^e§

35ert)ä(tni^ anüinbigt, bic^ ermcffen ©ie felbft unb

cmpfinben, toie ban!6ar \ä) fet)n mü[fe.

S)a id§ nun aber mid^ aüautief berfi^ulbet fü^Ic

10 fo ergreife iä) gu einiger ©rmiberung ha§ '?flää)\ic,

tt)Ql mir 3U ."panben liegt. ÜBerfenben 6ie bie^ ber

t)ere!^rten ^rau aU ^cngni^ meiner 2)on!6ar!eit,

hk iä) in 2öorte 3U foffen ganj unöermögenb märe

unb bleiben überzeugt, ha% iä) mit^ aui^ 3>^nen für

15 bie [SSermittlung auf ha^ ongene^mfte ber)3f(id)tet

fül^le.

183.

?ln ßl^rtftinn ^ol)atinc§ Dlbenbor^j.

[Concept.] [31. 2)ecember 1825,]

6tt). SSo'^lgeboren

nod) einer langen ^^ü^f^^fttS^it an mi(^ erlaffene ge=

fäEigc ©enbung mar mir fel)r angenehm. 2)ic treuen

20 unb reinlici^en S5{Ibcf)en bon be!annten bebeutenben

©egenben mußten mir biel Vergnügen mad^en. 3d§

erinnerte mid^ babetj, ha^ id§ fie in frü'^erer S^ii oft,

in guten 6tunben borbetireifenb , bor klugen gefe'^en.

2)abclj tl)ut cy mir aber fel^r leib, bau ^^ ^^W
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literarifc^en SCßünfc^e nirf)t erfüEen !ann. S" fo

l^o^en ^a1:)xcn, \üo man h)ünf(^t, feine Sage rulE)tg

^iitäuBiingen, öermeljien fid) meine 25crpfli(^tun9en

auf mancherlei SBeife, unb ^iDor bergeftolt, ha% i^

au($ Heine ©efättigteiten, bie id) fonft fo gern anbot, 5

gcgentüärtig berfagen mu§.

3d) f)ak ba^er ba§ ^paquet bur(^ biefelöe @elegen=

f)eit tDieber jurücEgcfcnbet unb Bebaure, ha'^ mir ni(i^t§

übrig bleibt, al§ fonftigen guten ©rfolg ju loünfd^en.

^ugleid) empfehle id) mid) geneigtem 5lnben!en, 10

h3elc^e§ ic^ in 3^^em fd)önen gebübeten Greife burd^=

au§ erf)alten tüünfc^te. ^n bemfclben l^offe ic^ ber

9ieigung bieljä^riger §reunbe, bie fi(^ au§ früherer

3eit eine» 'Reitern £ebeni unb glüdlid^er ^tittoirfung

tüo"^! gern erinnern, aud^ no(^ in biefen Sagen mi(^ 15

erfreuen ju bürfen. Unb fo f(^lie§e iä) mit ben

beften SBünfc^en für ^^^r äßo'^lerge^en.

SBeimar ben 30. 2)ecember 1825.

184.

2ln 6. g?. Setter.

[31. 3)ecember 1825.]

2)u t)aft mir feit einiger ^di, mein Sl^euerfter,

gar lebhafte 6t)aro!ter5üge (äurer ^Berliner Sagegtoeifc 20

mitgett)eilt, ha^ iä) bod) enblid^ auä) ettoa^ öon mir

l)ören ju laffen fd^ulbig 3U fet^n glaube, ^ir toar

e§ inbeffen tounberlid) ^u^Dlutlje! ©ine notf)gebrungene
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Sßiihing, fotüol)l gegen bie ^ä^t at§ in bic f^evne,

Ijinbertc micf) meinem Sßitten jn folgen, n)el(^cni naä)

id) birf) f(^on längft einmal tuieber kjudjt l)ätte.

3t)^; 33erliner jcboc^ feljb mir bie tüunbevlidjften i?eute,

5 ^l)i- fdjmauft unb trinlt unb beräumt @ud) unter

einonber, fo ha% ^Jiorb unb Sobfc^log im ?lugenbli(f

unb töblidjer |)q^ in ber SebenSfolgc barnn» ent=

fpringen mü^tc, tnärc c§ nidjt in Gurer ^rt, ha^

äßibertoärtige and) [te^cn ^u laffen, tneil benn bod)

10 am 6nbe oEeS ncBen einanbcr ücrl^arren !ann, tnaS

fid§ nidjt auf ber <5tette auffpeift.

2)ein fi6^mnifc^c§ SSlatt üBcr ^Jlacbet^ glauBe

nad^ meiner SBeifc red)t gut auSjnlegen; id) backte

tüenigfteuy babclj lt)ie folgt:

15 S)tefe S5emül]nngen gel)ören 3U benjenigen, tneldje

^önig 6aul ber ,^eje öon Snbor ^umuttjcte: bic

großen Siebten ^erbor^urufen , tnenn toir un§ felBft

mäjt 3U "Reifen tniffen. @^a!efpear ift nod) lüiber-

Borftiger al§ jener oBgefdjiebene ^prop^et, unb hjenn

20 fte i!^n gar in feiner ^riegrität l)eröoräauBern tuollen,

bann gei^t e§ am tnenigften. Gin foldjeS 2)lidmac!

öon Uraltem unb 5)lobernftem bleibt immer auf=

faßenb, Itiie bu e§ gan^ richtig empfunben l)aft.

äBa§ ^ilft alle» Goftumiren! ©enau befel)en finb

25 benn bod^ am Gnbe 6(^aufpieler unb Meibcr, !Deco=

rationen unb ©efpenfter, 'JJiufüer unb ^iMc^iii'cr unter

einanber nic^t in Harmonie. S)ief3 l)at bic§ Bei) einer

fo Bebeutenben Gjl)iBitton jcriiffen. 2>iclen ift e§



218 2'ecembcr

Qud) 3Utüiber, o'^nc ha% fte e§ gefte'^en; öiete loffen

c§ gut fel)n, toetl e§ nic^t anbcv§ tft; ftc I)aBen be=

3af)It unb i'^re 3ctt '^ingejeffen.

©teBen ^äbd)cn in Uniform mod^en oud) t)icr

bQ§ ^puBItcum glücflic^; beim fo cttoQ§ ift 3ettgemä^. &

;Sq§ 6oIbatcngefpiele 511 einer tjalblüfternen 5ßoffc

bcrtüanbt, lä^t fid^ ^^ebermann gctaücn, tncnn unter

bem '^xnä cine§ S(ia!eipearifcfjen ?llp§ baS ^PuBUcum

feuf^t unb ficf) [eljnt an§ einem fc^tücrcn Siraum be§

örnfte§ in bie freljC £uft ber 2;'()or'f)e{t. 10

;3e^t, ba i(^ nic^t nie'^r in'§ Sweater ge^c, fonft

md)ti bamit t)er!el)re, nur ober meine .^inber unb

fon[ttge§ nad)tünc^fenbc§ SeBeöoI! ^u Beobachten t)a'6c,

ge^en mir gan3 eigne Siebter auf. 3mmer net)mcn

ftc Partei; halb fe[) ii^ fie in geredjten Urt^eilen 15

llax unb öerftänbig, 6alb in SBorurt^eilen unb Sßor=

lieBen ungerecht befangen unb tr)a§ aQei barau§ folgt,

inie e§ un§ längft bclannt ift; aber id) begreife boc^

crft ha^ 5Jlipe^agen ber 2)anaibenarbeit tt)äf)renb fo

bieler 3af)re, in tuelij^en \ä) bemüht tuar bie tnirüid^ 20

großen, ber 23ü()nc üerlie!)enen SBorjüge in 3Gßir!ti(5^=

!eit 3u fe|cn unb jur ©öibenj 3U bringen. — ^n

folc^e SSctradjtungen f)aben mi(^ beinc .*pejen bert)ejt;

trage beyl)alb bie 8d)ulb eigner SSeranlaffung.

5ll§ belebte golge jener feftlid^en 2:üge ift mir, 25

iüie iä) belennen mu^, manche» @ute gelüorben; aud^

mand^e» Öute 3U t^un gibt e§ (Gelegenheit, ha ber

aufgeregte unb bod) nid}t ftaderube 6nt^ufia§mu§
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einen i^eben au§ ftd; felBft tn'S ^lUQentetne trteti. Riebet)

f^eltngt e§ bcnn aud), ein öicic ^n^rc flctuünfdjteS

©dttnertjanS an bic Stelle bc§ alten ,]n fe|en, h)orin

bu bid) Qud) einmal 6ef)oIfen t)a[t. Sieß ging gan^

i einfod), bic ©etuerten gaben i^ren 3>ort§eil anf unb

liefen mit froliem 6inn bie 3(nftalt genießen loa«

fie fonft für fid) nnb bie 3^^'tgen ertüoiben t)ätten.

2)u lüei^t am beften, Inie f)od) bieB ananl'djlagcn ift.

Unb bo nun öon mandjen fingen nnb tljötigen

10 5Jienf(^en hk\a allgemeine gnte SBiUe geftärlt unb

geleitet tüotben, fo ift in bem !(einen ^reiS fc^r biel

gefd^e'^en, meil aüe ©lieber, gro§ unb Hein, fidj

leBenbig ertüiefen. Unb tneran§ erlnftdjft benn aud^

mir nod) mandjc angenel)me 35efdjäftignng, um ba§

i:- begonnene unb Eingeleitete buid)- unb an'§ ^\d ^u

fü'^ren.

^u 5lu§füllung be§ 9f?aume§ ^olgenbeS:

6ine gro^e fotgfältige 3ci(^nnng bon ^\\\\Vi%

9toman, mit öielen i^iguren, jnm größten Xtjeil n3ol)l

20 erl)alten, ift eine föftlidie 5lcquifttion; ol)ne 3h)eifel

Iol^ Original, ho.^ 2)iana bon ^kntna in llupfer

gefto(^en ^at: 6^riftu§ öor ber f(^ijnen 3:^^111^ be§

SempelS, nad) 3ta^'^ael§ SSorgang, mit getnnnbenen

©äulen gcf(^müdt. 6r Berufjigt marnenb bie neben

25 i^m aufrecht fte'^enbc befd^ämte @£)ebre(^erin , inbcm

er äugleid) bie |3l)arifoif(^en 6ufannenbrüber burd)

ein treffenbeg SBort in bie ^Ind^t fd^lögt. Sie ent=

fliegen fo !unftgemö§ = tnmnltnarif(^, fo fl)mmetrifd)=
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öei'hjonen, ha% e§ eine £u[t ift. 6te ftolpern üBer

bie SBettler, benen fonft itjxt ^eudjele^ ju ©ute tarn

unb bie für bie^mal unbefc^enft auf bcii Stufen

liec^en. £)ei; ^eberumri^ ift öon ber größten ?lettig=

!eit unb Sciditigfeit unb fügt fid^ beut bollfommenften 5

5lu§bruc!. S)a§ Tupfer finbet \iä) getuife in SSerlin

unb ift nai^juttieifen: Bartsch peintre graveur Vol.XV.

<B. 434 , Oeuvre de Diane Gliisi Nr. 4 , tüO e§ für

eine ber fc^önften unb Inic^tigftcn ^Irtciten genannter

^ünftlerin gel^olten \üirb. 10

untnanbclbar

SBeimar ben 30. £)ecemBer 1825. @oett)e.

60 eben !ommt bein 6urt)ant!^if(i)er SSrief,

tnorauf nä(^ftcn§ fernere ßrtniberung. — 3u9lfi<^

empfehle: SSertinifdjc ^a(^rid)ten, be^ .^aube unb 15

©pener 9ir. 304.

185.

3ln ^. ^. gjlet)er.

[gnbe 1825?]

^ie 3U ber l^eutigen ©enbung nad) ©cnf nött)igen

^Papiere finb in be§ .f)errn ßanjIerS ,f)änben; er ift

aöertirt ha% 6ic fid^ be§l)alb an i!§n lücnben toerben.

,|)eute 3u Sifd^ !§offen tüir auf 6ie. 20
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180.

Slii i'ubolf {5()riftiaii Iret) ivaiuig.

[Concept.] [3^ot)cniber ober 3^'ccemBcr 1825?]

©tu. 235oI)lgeboien

Traben mir burd) Übericnbung ber SBaffernüffe unb

ber Zizaiiia palustris üiel ä^crnnÜQcn genmdjt. ^d)

l}abc foldje fotno^l ber ^ßoridjrift gcmäfj bei) mir bc=

5 l^anbelt, al§ auä) eine gleiche Sßorforgc ber S5elt)ebere=

fd^en großen v'lnftalt empfohlen. &'el)'m keimen unb

^erontnai^fen tnerbcn Inir nid)t crmangeln un§ S'^rer

ban!6ar jn erinnern.

6e[)r gerne loürbe id) audj ein getrodneteS (5j:emplar

lu erfterer ^Pflan^e im 3"ftanb il^rer SSlätterfüüe bon

S)en[el6en er'^alten, inbem e§ mit ber 5iu|3erung gegen

§erxn SSaron ö. 6tein fo entfc^ieben nic^t gemeint

tuar.

^JJUt befonberm ^ßergnügen ergreife bie ©elegenljcit

15 (Jtn. SBol}(geboren ^]u Hcrjidjern, hjie banfbor iä) oft

ber mannidjfaltigen Belehrungen midj ^n erinnern

l)abe, Jnelc^e bie ^flalnrUnffcnfc^aft nnb id), infofern

id) mid) eifrig bornm bemiilje, ^O'^cn ]n ticrbonfen

tiob^ Wö^m Sie fid) and) fernerl)in meiner )üol)l=

20 n3oUenb erinnern.

Sollte id) irgenb etma« ^ngene'^me» ju er3eigen

im ©tanbe fel)n, fo mürbe e§ mir 3U befonberm 33er=

gnügen gereid^en.
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187.

5ln S)omiTiifu§ Slttarta.

[Concept.] [S)ecemkv 1825'?]

SBenn §err 5lttana hk Betrübte ^^itJ^nung be§

©uercin, jiDifd^en ftar!e ^appe gepocft imb in 2ßac^§=

tu(j^ eingenä^et, unter meiner 5Ibref|e an'f)er fenben

tüill, fo foH ey mir fel)r angenehm fet)n unb iä)

gtoeifle nic^t, ba^ fie mir Be^'m 2ßieber[e£)en Q'6er=

mal§ Wohlgefallen tuirb. 9lad) folc^er ^Prüfung, bie

iä) mir üorlbe^alte, ja'^le gern bk geforberte Summe.
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3ln bie föro^ljer^ogin Soiiije.

[Concept.]

%U an bem i)eiitigen tu hau Vergangene ^i^^r

äuiüdfc^Quenb fe^ ic^ fo öiel Dauerljaftc» nnb ör=

fxeuli(^e§, am Sd;lu^ ah^x begegnet nja§ nur Sd)mer3=

5 li(^e§ an S3ergänglid)!eit erinnern !ann. ^ur fc^önften

SSerut)igung jebod) bleibt mir bie ÖJegenlüart be§

55e[tänbigen ber .S^ulb unb ©nabe loomit §öd)ft

Siefelben midj beglüden unb bereu uutoanbelbarc

-^ortbauer mir üEein bie ^utunft tt)ünfd)en§tüertt)

10 mad§t.

SSeimar beu 2. ^tunuar 1826.

189.

2tn ben ©roB^erjog Sari ^tuguft.

[Concept.]

,ftöniglidje §o!^eit.

äßenn bie freub= unb et)renöoEen 2oge, irtomit

un§ ha^ Ie|te SSiertel be§ bcrgangenen ^c^ljx^ beglütfte,

15 un§ bet)na!^e über ben bem ^JJienfdjeu gegi)nnten 3it=

ftanb ^inauy ^u ijcbm fd)ienen; fo l}at un§ ber @($lujj

befjelben, auf eine l)i3djft uuerluartcte äßeife, an bü§
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tief ^lieberBcugenbe erinnert, inoburd^ toir unfere 516=

I}ängig!eit an^uerfcnnen genöt^igt finb. 2Beil jeboc^

in jebem O^atle SSefonnen^eit bie .^aupteigenii^ait t[t,

tnelc^e bon bem öeBilbeten berlangt tnirb, fo ^^alte

iä) betj'm Eintritt be§ neuen ^d^xe^ für meine l^öd^fte &

5|3fü(^t umf)er3uf(^auen, tüieöiel, nad^ erbulbetem S5er=

luft, noä) übrig bleibt.

f)öc^ft S)ieielbcn finb überzeugt ha^ ^^xo .^ulb,

©nobe unb 9^eigung öor ollem moS auf mi(^ ein=

lüirlt oben an ftej^t; unb fo fd^au iä) benn mit lo

möglic^fter gaffung um§er auf ha5 Sorliegenbe, ouf

manche» Gin^elnc unb befonbery ouf bo^jenige tt)orau§

@tü. ßönigtic^en §o§eit einige oergnügte Unterhaltung

ern)0(^fen Bnnte. ^öge ©ute» nac^ ©utem eintreten

unb gelingen! "

Unb fo ^q6 i6) benn mir auc^ ©lud ]u tnünfc^en,

boB bet) biefer neuen ©pocfie

1) eine angenehme Senbung eintrifft, bie iä) fo=

gleich öorlege, es ift bie 13. unb 14. Lieferung be§

SBoifferee'fd^en «Steinbrudtüerfeö, h)eld§e, tüie id^ !^offe, 20

ben öorigen an SSerbienft gleic^fommen tüerben.

2) %n £)irector ö. ©c^reiberS bermelbe olsbolb

bo§ 91ijtf)igc, 6in ongefongener ou§fü§rIi(^er Gototog

über bie gro^e ofteologifdje Sammlung in ^eno läßt

mid^ einige ^ücEen bemerfen, bie öielleid^t t3on äßien 25

^er ou^äufüllen finb.

3) £enen guten ^^erfoncn in ^llbont) !ann ic§

nur ertoibern, bof; id) micfj biefe§ Serc^t) rec^t tüo^l



1826. 225

erinnere, ^ä) toerbe ettüa§ llmftänblicf)erx§ ü6er mein

Jßerljältni^ 3U i^m auffegen, tnenn e§ audj ben

SCßünfd^en feiner 9iac^!ommen nidjt entfprec^cn fann.

6ein ^lufenf^olt in f^^torenj felbft tüor ettüa§

5 nüjfterioS; er ^aik, bei) %nii]thünq, ber .^Höfter, fe^r

\ä)'6m alte Silber gefanft, bie er lieber ablief, trio=

bnr(^ iä) mit i^m befannt tüarb. 33on feiner §cr!unft

unb feinen 33eri)ältniffen toax niemal§ bie 9iebe.

4) 2)en merln^üxbigen ^luffa^ öon ber .^aar!rQn!=

10 "^eit tüerbe mir bom @ef)eimen öofrat^ ©tor! gurüdf

erbitten; er ift mit großer Sorgfalt auggeorbeitet,

red^t lüie e§ einem 9]li!rof!opiften geziemt. Überl)nu|)t

bleibt bog Sßer^ältnife gu bcm SSerfaffer inftruirenb

unb fruf^tbar.

ir. 5) ßeiber ha% i^ biefe 3luf!lärung nid^t mit bem

guten Siepein t^eilen !ann, ber ben pat()ologif(^en

^aU 5ur Sprache bradjte! Unb fo mirb mir nur

qHju fü^bar, tüel(^e bebeutenbe Unterljaltung über

bie trici)tigften 5lngelegen§eiten ber ^enfc^l)eit id)

20 fortan öermiffe, ha iä) bi»t)er, in täglicliem @efprä(j§e,

p'^ljfifdje, p()^fiologifc^e unb patf)oIogif(^e ^Probleme

mit it)m burc^3uben!en unb burc^juarbeiten @elegen=

]§eit fanb, tooju benn noc^ bie fc^öne 23eru'^igung

!am, einen unterrichteten unb tertrauten 5lr3t an

25 ber ©eite ju !^oben.

6) 2)a§ 6c^rciben unfre§ .^er3og§ 33ernl§arb ift

toirtlid) !^i)d)ft erfreulid) unb geifterl)ebenb. ©eine,

3uglcid) tüd)tigc unb üerftänbige S9epnblung§h3eife

@oct^c§ SDcrtc. IV. abtf). 40. «b. 15
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jener neuen 25etüo!^net ber neuen 2[ßelt i[t in t){el=

fächern Sinne ju S5etracf)tungcn aufregenb. Slüxfte

id^ tt)o^l gelcgentliij^ um bie Journale Bitten, [ie

iüürben mi(^ über gar manches, tnaS ic^ nur im

^lllgemeinen fenne, gar frcunblicf) aufüaren. 5

7) 2: er l^offnunggöoEe SBefi^er eine» tüo£)rf(^einlic^

beireififd^en 2)iamanten fc^eint tüenigften» feinen S5e=

griff öon ber §ärte fol(i)er (äbelfteine gu f)aben. Um
einen folc^en ed)ten Stein f(^Ieifen 3U laffen tüerben

große Summen erforbert. f^inbet er ;3emanb 3unäd}[t, 10

ber i^n fc^leift, fo toirb ein ^üBid^er S5erg!rl^ftatt

3um SSorfc^ein !ommen, Weniger tnertf) aU ber rof)e

mit feiner fyeuerfteint)ülle getüefen tüäre. 2)o(f) bleibt

e§ immer ber DJJü^e tüert^, ben 35erfolg biefer 5ln=

gelegen^eit p erfo!§ren. 15

2Beimar ben 4. 3attuar 1826.

190.

?(n 6arl ßl^riftopf) 4Tage.

[Concept.]

6h). 2Bol)Igeboren

übergebe bk öon ben §erren SBoifferee unb Strijner

über toter Lieferungen be§ tit^ogra|3§if(^en 2Ber!§, eine

Sammlung oUbeutfc^er ©emälbe öorftellenb, einge= 20

fenbete Sfiec^nung.

Sdmmtlic^e i-ieferungen finb bon mir Serenissimo

übergeben toorben unb id§ erjui^e ba'^er ßh). 2Cßol)l=

geboren balb gefällig hk Summe Oon G3 ft. 12 «^reujern
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an Benannte Unterner)mci; ju üteimadjen unb mir

boöon gefällige 51ad§ridjt 3U ge6en, ha id) bei) ^b=

tragung eigner 6d)ulbeu gebadjte ^^rcunbe aud) öon

biefer Seite befriebigt ^u Iniffen lüünfdjte.

5 äöeimar ben 5. ^onnar 1826.

191.

9ln gfriebric^ ö. Mütter.

@lt). §odjrtiü^tge6oren üermelbc in frcunbUd^fter

©rtüiberung

ad 1) 2)cr SSerfaffer be§ fraglichen Sonett§ i[t

^err 6a rl äßerlid) öon 9{ubolftabt.

10 ad 2) ©oEte ^eiJ3en: öon SBeften t)er, unb ift

!ein @ebid)t, fonbern ein S3el)blatt 3U ber (Sölnifc^en

Leitung, Inoöon eine 6teüe be§ reifenben Siouffel»

üBer mid§ unb meine ^uftiinbe gegeben lüirb, unb

mödjte fid) biefelbe ni(^t jum 3lbbrutf be^ biefer (Se=

15 legen'^eit qualificiren.

ad 3) 2)a§ @ebi(^t einer f^reunbin ttjage ni(^t ju

|)nbltciren, eben fo tüenig aU meine barauf erlaffcne

ßrtoiberung. 9lur bo§ fd)i3ne unb mufter'^afte ßrän^^

ä)m tüax Urfad^e, ha^ bie ^venntni^ baöon au^er

20 bem innerften Greife gelangte.

ad 4) S)ie a!abemifd)e ^thc fott fogleit^ aufgefudjt

tüerben.

ad 5) Riebet) bie öerlongten 50 2)an!e§blätter.

15'
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Übrigeny tüoÜen tüix bie ^aifer regieren laffen unb

fe^^en, toie Irtr mit un§ |eI6[t fertig hjerben.

ge^orfamft

mdmax ben 6. ^anmx 1826. 3.2ß.t).@oet^e. r,

192.

9ln ßarl ©uftaü 6ani§

unb ebuQtb S^ofep^ b'9nton.

Sßenn id^ ba§ . neufte 25orfd^reiten ber 9^Qtur=

tütifenfc^aften 6etrad)te, fo !omm ic^ mir bor tüie ein

Sßanbrer, ber in ber 5Jlorgenbömmerung gegen Often

ging, ha5 tjerantDoc^fenbe Sidjt mit §reuben anfdiaute

unb bie 6rf(^einung be§ großen g^euerbottenS mit lo

6e!^nju(^t erh^artete, ober bo(^ bei} bem ^erbortreten

beffelben bie Singen tüegtoenben mu^te, tcelc^e ben

gett)ünf(^ten ge^offten ©lanj nid)t ertragen !onnten.

(Ssi i[t nidjt ^uöiel gefagt, aber in fold^em 3u[tanbe

befinbe iä) mi(^, trenn id) §errn 6aru§ äßer! t)or= is

ne^me, ha^ hk 5lnbeutungen aEe§ 2ßerben§ öon bem

einfai^ften bt§ ju bem mannid)fad^ften Seben bur(^=

füf)rt unb ha'^ gro^e @e£)eimni§ mit äßort unb Silb

öor 2(ugen legt: ba^ nid^t§ entfpringt, al§ toag

fc^on ange!ünbigt ift unb ba^ hk 5ln!ünbigung erft 20

burc§ ha§ 5Inge!ünbigte !tar toirb, h)ie hk äßeiffagung

bur(^ hk Erfüllung.

ütege lt)irb fobann in mir ein gtei(^e§ @efül)l,

toenn lä) b'3llton'§ Slrbeit betrachte, ber ha^ ©etüorbene
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unb ätüor naäj bcffen SSoHenbung unb Untergang bar=

[teilt unb ^ugleicf) bn§ ^rin^^'f^e unb ^u^ciftc, ©erüft

unb iiberjug, fünftterifd) öcrmittelt bor 5tugcn bringt

unb Qu§ bem ^lobe ein Sebcn biegtet, ©o \ti} iä)

ft and) fjux inte jeneg ©leicJ^ni^ po^t. ^ä) geben!e, toie

iä) jett einem Ijolben 3oI)t'^unbert auf eben biefem

i^elbe au§ ber ^infterni^ in bie S)äntmerung, bon ha

in bie .'peUung unberlranbt fortgefc^ritten bin, bis

ic^ 3ule|t erlebe, bo^ ha§ rcinfte ßic^t, jeber 6r!ennt=

10 ni§ unb @in[i(^t fijrberlic^, mit IRac^t ^erbortritt,

mii^ blenbenb belebt unb inbem e§ meine folgerechten

2Bünfd§e erfüllt, mein fe^njüc^tige^ S5eftreben bolI=

!ommen rechtfertigt.

§erren 6Qru§ unb b'Sllton

15 3um neuen ^aiixt

treu f^eilnel^menb

unb ergeben

Söeimar [7. ^nuor] 1826. ^. 2B. b. ©oet^e.

SSefc^eibene burd^ 23orftel)enbe§ beranla^te ?lnfrage.

20 S)ie untere .^innlobe be§ 6(S§ellfifd§e§ erfd^eint

tote eine aufgeblafene 6(^ote; burc^fögt jeigt ftd^

jtoifc^en ber äußern unb innern I^omelle ein feft=

onliegenber ßnocE)enfiJrper. ©oKte man biefen al§

Slnbeutung eine§ bet) biefem ©efd^lei^t nie 3ur @nt=

25 toirfclung fommenben ^aijne^ balten bürfen?
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193.

3tn ben grei^etrn (5. 2B. b. g?rttjd§.

@tt). ©jceEenj

crftotte bonfbarltd^ft beii '^ödjft gelungenen -^luffa^,

tücli^er immer Beffer ^u tuerben f(^etnt jemeljr man

fic^ mit i^m betannt maä)t; nur toenig einzelne

S3cmerfungcn fügt idj btet)ftift(id) ^ur 6eite. S)ic s

.^QuptftcHe glaubt iä) in bem 6inne öerfaffen ju

muffen tüic fie etlua in fünfzig ^i'^^^'C" tin fre^=

benlenber @efd§id)t§f(^reiber auffiü^ren Inürbe.

SBenn bog (Sin^elne burd) hu 3eit au§gelöfd^t

h)irb fo ge^t ha^ allgemeine rein Ijerbor; bie .'panb= lo

lungen öerfc^tüinben, bie ©efinnungen bleiben übrig,

man f}öxt auf nac^ ben 5[Jtitteln ju fragen, bie er=

rcicEjten ^tücdc treten üor bie Seele be§ S5etrad)ter§.

SSittigcn 6tt). ©jceEen^ biefe ©ebanfen, fo Irerben

6ie beurtl)eilen ob idj in ber 2lu§fü()rung glüdlid^ is

getoefen. 2)a§ niebergefc^riebene äßort, infofern ber

©inn einigermaßen annef)mlid§ erfdjeint, cinfiditiger

^a^ überlaffenb.

5ßere()renb, tjertrauenb ange^ijrig.

3^.mt).@oet^e. 20

SSergei^ung ber fremben §anb!

S)ie meine förbert nid^t mel^r

äßeimar ben 7. ;3anuar 1826.



1826. 231

[Beilage.]

Scibcr trarb jcbod) in jenen betüegten 3citen mQn=

c^e§ ^JJliBöer[täiibuif3 füt)l()ar; ha^j aufgeregte (Scmüt§

beutfi^er Jünglinge unb 5}lQnner, öcrtmuenb auf

öaterlänbifc^e ©efinnungen unb gelungene %i]at, fcf)ien

5 ha§ ^flcubefefttgte a6ermal§ gu Bebro'^en. S)icfc§ goö

bcn ebclften, ]n 6taat§0crtDefern Berufenen ©ciftern

forgtidje S5eben!lt(^!eiten ; unb f)ier mußten jlnetjeiiei

5lnftc^ten ()ert}ortreten : bic eine, ba^ in ber ^eit 25e=

lt)cgte, augeubltrflic^ 5lufbraufenbe fet) unmittelbar ju

10 bäiupfeu; bie anbere, beut (Saug biefer (S^od^e foEe

man 6ebä($tig jufel^en unb, auf beffen 23erlouf aä]U

fam bleibenb, ^u rechter ^eit bicnlid^e Heilmittel an=

menben.

3ene hielten ft(f) burc^ mand§e tabelnStüert^e ,
ja

15 erfcf)rec!enbc llnregelmä^ig!eitcn beredjtigt , auf il)ren

(Srunbfä^en ju öer^arren unb be§^al6 bic nöt^ig er=

achteten S5orfc^ritte gemeffen ju t^uu; biefe jeboi^,

überzeugt, ha% wüä) öotübergegnngener ßrife eine

frifd§e ©efunb^eit fic^ offenbaren tüerbe, füllten in

20 ftiHer 5Jtilbe ba§ öerlorene @leid§geh)i(f)t h)ieber l^er=

äuftetten.

f^rel)li(^ ge'^örten ^a^xe ba^u, um biefe 23erfo'^=

runggart ju re(i)tfcrtigen ; unb tüir bürfen uue glücf=

lid) greifen, ha^ naä) manchem <Bä)\oanUn ftd^ enblirfj

25 betoa^r^eitet: nur ein allgemeinem Söergcbcn unb 2}er=

geffen lönne gan^ aüein bo§ berlornc ©leic^getoic^t
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folüof)!, qI§ ha^ geftöxtc iDedjiclfeitige 35ertrauen naä)

unb uQc^ tüieber f)erftellen.

2Bic crfteulirf) mu^ e§ ba^cr fcl)n in 2^x^x öegen^

tüQit, öctBunbene SBrüber, getroft auS^ufprei^en, tüte

loir in [o treuen, aU mäßigen ©efinnungen, unt)er= 5

tvanhi auSbouerub unb tüidenb, un§ öon biefen er=

lüünfd^ten O^olgen oud) einen 2f)ei( o^ne 5lnmaßung

äufc^reibcn bürfen.

. 194.

5ln ^. 2B. gtietner.

"iülögen Sie, mein StBevt^efter, 33e^!ommenbe§ noc^

einmal burcf)fe()en, bamit e§ ^n^alt§=, 3eit= unb £rt= 10

gemäB crfd)einen möge, ^ä) !omme mir bor toie ein

alter ©infiebler, ber feiten in bte Sonb§gemetne !ommt

unb aisbann bod^ tüo^l eth)a§ öorBringt tnelc^eS ben

3ul)örern nic^t munben mag.

23or6e^ättlic^ manc^e§ 5Inbern, ein fo eBen ein= 15

ge^enbeS 9^ad^gebi(^t mitt^cilcnb. 3^er @eban!e tnärc

gut nur mü§te er tnürbiger unb glüc£lic£)er au§=

gebrudtt fet)n.

Sßeimar ben 7. Januar 1826. @.

195.

2ln Sulpij SSoifferee.

^nbern iä) miä) naä) unb nad^ bon bem bielen 20

(5)uten erhole, tüomit ber fiebente 9^obem6er mi(^ über=

rafd^cnb beglückt l)at, fe^e i(^ mic^ ^uerft nadj 2^mn



1826. 233

uTii iinb h)üuf(f)c 311 öernelimen, tüte fic^ 3'^re ®efuub=

:§eit btefe 5fionate üBer getjolten '^ot; fobann aber

erlaube iä) mir bic ?lnfrage, h)tc Cy mit 3i^ren @e=

fi^äftcn unb Unternc()mungcn gc^t unb ob tüir aurf)

5 an imferm X^eil Balb baüon erh)ünf(i§ten @cnu§

hoffen bürfen? 2ßic [te^t e§ mit :3()rcm ©omtreil,

tüte tttit beit lit-^ograpljiitctt SSlättertt? ßaffett 6tc

mir, tt)Q§ ha'oon fertig ift, gelegentlich ^utommen.

23on mir tann ic^ jobiel fagen, bafe id) mi(^ biefe

10 ^Renate !^er, ungeodjtet bi§^roportionirter 5lnforbe=

tungen an meine 5perfijnlic^!eit, nad^ meiner SBeife

fe^r h)o!^I fiefunben, aber aud) tüieber^olt erfal)ren

^abe, ha^ man ^iä) gegen f^^reube fo gut aU Sd^merj

3ufammennel)men unb ruften muffe.

15 23orfte^enbe§ eine 2ßeite fc^on unter meinen ^a-

piereu gaubernb tüirb auf einmal aufgeregt hnt6)

freunblid^en SBrtef unb ©enbung. ^öftlid) tnie immer

finb bie Iitl)ograp"^irten Ä'tätter. ©djon bor i^rer

5tn!uuft liefen fic^ bie 2ßeimarifd)en ^unftfreunbe

20 in 9lü(!fi(j§t auf hie früher gefenbcten folgenbermafeen

bernehmen:

„^titmer finb tüir nod^ ber ^eljnung ha% bie

t)oräügli(^ften SSIätter, h)eld§e .^err Strijner in Stutt=

gart naä) (Scmälben altnieberlänbifdjer unb beutfd^er

25 5Jleifter auy ber Sammlung ber §erren SSoifferee unb

S5ertram öerfertigte, ben 9?ang über aEe anbere Stein=

brüde behaupten. S)ie anwerft ^arte, nette ^luSfü'^^

rung, geJoaltige .^'raft unb 2;iefe ber bunllen ^Partien,
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im SSunbe mit gettiiffenl£)Qft treuer ^arftetlung be§

eigenf^ümlic^en ß'^arofterg ber SSorBilber, mad^en

biefe Slätter — (unb "mix fielen ^icr 3unäd)ft Quf

bie fpätere SBiebcr'^olunfl bc» ^eiligen 6^iiftop^§ naä)

.^emmling, loie anä) auf bie l^ettige 6I)ri[tinQ xia^ 5

©c^ooreel) in bo^pelter ^iufid^t !^oc^f(^Q^6ar; t^eil§

berl^elfen fte ju richtigen SSegriffen über bie ^un[t=

16efd)Qffen'^eit ber borgcfteüten alten ©emälbc unb bem

tt)n§ bie ^eifter bcrfelBen ju leisten dermod^t; f^eilS

gehören fte auä:} t)ififtd^tli(i§ ouf bie mei^antfd^e ^u§= 10

bilbung be§ 8teinbrud§ 3U ben öolüommenften ^xo=

buctionen beffelben."

SBorliegenbem follte, mein Xt)euerfter, nod§ einige§

3111gemeine unb SSefonbcre öielleii^t Ujeniger ^f^öt^ige

bel^gefügt tücrben, a(§ ^^r h)i(^tiger SSrief anlangt, 15

beffen 5l6fic^t unb ^n'^alt tüir ju fc^ö^en iüiffen.

i)ie beiberfcitige ^nnä^erung ift ^öi^ft erfreulich unb

fo tüirb e§ tno^l an einem böKigcn 2ll)f(^lu^ ^unäc^ft

ni(^t fetjlen. ©egentnärtige» erf)olten 6ie mit um=

gel)enber 5poft h)ie c§ öorlag, mit ber näi^ften ha§ 20

SBeitere. ^tf) ^^¥ e§ al§ "^öcfift glütflic^ an ha^

unfer feit fo bielen ;3o^i-'ßn h)ir!fame§ SSer^ältni^ fid^

in biefem §oEe fo treulii^ al§ treffli(5§ in 2Birffam!eit

ertoeift.

§errn b. ßotta bie aÜerbeften @mpfe!^lungen. 25

^eräli(5^ bandEBor, treu berbunben.

Sißeimar ben 8. ^onuar 1826. (Soet^e.
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[Beilage.]

5Jli(^t§ angene'^mcrcg I)ättc mir in gegentüärtiger

ßage begegnen !önncn al§ ba^ ©ie abermals in bem

mir fo tüid)tigen ©efc^äft öcrmittelnb eintreten inollen;

bielleic^t finb Sie mit ben 3^)rigen bie einjige 5perfon

5 iDclctie mitempiinben lann, tute fi^tuierig bie @nt=

fd)Iiefeung fei), inenn man ben gefammtcn ©d)a| eine§

Operofen Sebenö einem S)ritten übertragen unb [ic^

beffen getniffermafeen entäußern foH. ^Jlein f)örf)[ter

Söunfi^ ift bafe [meine 35aterftabt möge ha^ (Slüd

10 ^aben jum enbli(i^en Seft| S^rer unvergleichlichen

(Sammlung ju gelangen.

Unb fo barf ic^ benn tüo^l fagen ha^ toir ätüor

^ö(^ft ungern aber boc^ in Setradjt 3ff)re§ 3ufpre(^cn§

auf bie früf)ere Summe ttiicber jurüdgelien ,
jeboc^

15 unter bem au§brüdlid§en SSorbe'^alt, bo^ un§ tt)enig=

ftenS etmo§ auf anbere Jlßeife 3U (Sute !omme.

O^ne ba§ idj e§ ertüä^ne fagen 6ie fid) fclbft,

ba^ ber .^anbel bei) un§ genugfam bur($gef|}rod)cn,

berechnet, geboten unb überboten tüorben, fo ha% toir

20 in biefem i^aEe un§ fc^meidjeln bürfen nic^t untlar

äu fet)n unb o'^ne ©runb 3U t)anbeln. ^ä) lege ba'^er

ben abermaligen ©ntmurf eine§ ßontract» bet).

®er fünfte 5punct ift nacfi .^errn ö. 6otta§ 25cr=

langen abgefaßt, ber fed)§tc ent()ält eine geringe 3Ser=

25 gütung Inoburc^ bie in ber neuern ^eit gefteigerten

©ebote feine§tüeg§ aufgemogen tuerben; ber ae'^nte
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enthält eine naä) eigener bortiger Übeväeugung iin=

tüa'^rfc^einlic^e §offmmg: bn^ man in ber f^olge

longfam, naä) unb nad^, bie grüc^te gegcnlüärtiger

ßntfagung genießen !önne.

S)te bt§l^ertgen ßteignifje, trorauf h)ir biefe S5e= &

btngungen fufeen, iüiE ic^ nic^t tneittäufig au§einQnber=

fe|en, e§ fet) genug ju fagen : baB man erft noc^ unb

nac^ im SSu(^^anbel bie ^o()e SBebeutung be§ Unter=

nefimen» gett)o!)r tDorben, ha% gro^e Gebote öon

filtern §öufern erfolgt unb gugleid^ manches ^nge= lo

ne^me, ha^ ^ufeere ber 5{u§ga6e Betreffenb, jugefagt

tüorbcn, ja baB man gule^t im (Befolge ber bollftänbig

eingegangenen ^Pribilegien o^ne SBebenfen auygefprod^en

Ijai: bie Angelegenheit fe^ für einen (Sinjelnen ju

gro§, man muffe fie burd^ 3Ictien gu einer gefettfc^aft= i»

li(i)en er!^eben, tuoBel) benn in ber ^erne ein ül6er=

mäßiger (Betüinn gezeigt iüurbe. ^fögen nun aucf)

bergleic^en SBoröitbungen be§ 5Jlercantilfunbament§

ermangeln, fo äeugen fie bo(^ öon ber großen, biefem

@ef(^äft 3ugetDenbeten Aufmcrffam!eit unb bon ber 20

mannic^foltigen SSelüegung, Inetdie baburc^ in bem

beutfc£)en Sud^'^anbel entftanben.

©nttüurf.

1) S)ie neue ^luggaBe bon ©oet^ifcEier 3öer!e,

2) befte^enb au§ bier^ig Sänben nod) bem fc^on 25

mitget^eilten ^n^^lt^ = Sßeräeid^ni^,
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3) tüirb bct ^. &. (Soiiü\iä)m S5uc^I)Qnbliing ^u

Stuttgart übexlaffen iinb jtüar

4) aur 3tüölf 2^i)xt b. (). öon Oftern 1826 bi§

Oftei-n 1838.

5 5) 2)er SSetrag bc§ §onorar§ ift öorerft auf

fedjaigtaufcnb Z^aUx fäc^fifd)

ni(^t unter V« ©tücfen teftgefe|t.

G) ^Qu bebtngt ]xä) jebod; auBer Hoigebadjter

©umrne no(^ fünftoufenb Xtjaler in boveitnä^nten

10 5Jlün3fortcn Bei) Uutcrfdjdft be§ (5ontiact§.

7) S)ie gauäe ?tu§gabe tnirb in öier ^a'^ren ju

öottenben fet)n, jä^iiid) ^tüet) Sieferungen jebe ju fünf

SSänben, tueld^e ber 5lutor fucceffiöe obreic^t, bogegen

lt)üvbe

15 8) öou ^Jleffe 3U ^effe ber Qd)te 2:f)cil beä .<pono=

rQr§ mit 7500 %{}akxn fäc^fifd) unb jtüor Oftern

1826 3um erftenmat, ge3al)lt.

9) ©inb jtnanäigtaufenb ©jemplare abgefegt, fo

tritt eine neue SSeredjUung ein unb e§ Inerben

20 10) öon jeben ^icrnöd)ft Ql)gefe|tcn eintoufcnb

^jcntplaren beut 5lutor immer bret}taufcnb 3:f)aler,

in öorerluätinten ^Jlüuäforten geaa()lt, unb fo fort.

11) Sßon ben eiujeln ju brudenbcn 3:t)cilen ü6er=

lä^t man bem ^errn SSerleger ieben 33ortl)eil allein

25 unb Bel)ält fi(^ nur eine nod) au Beftimmenbe Injat)!

i^reljejcmptare öor.

12) 5)iefe neue lu§gaBe öon 40 SSänben befte'^t

A. in einer anftänbigen Dctat)=^^lu§gaBe,
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B. in einer 2af(^en=5lu§gQBe, Ut} Beiben Beplt

fi(^ ber 5lutor bie ßininirfung be^ SGßa^l be§ gormQt§,

5pQ:pier§ unb ber Settern öor.

13) 06 nun gteic^ burc^ ben 5Punct 10 ber 3ßtt=

controct oufgel^oben fdjeint, \o ift biefe§ iebo(^ nidjt s

ber 9^qE, fonbern 3U Slnfang be§ 9. i^a^re», treten

hdh^ t^eilnel^menbe ^Parteien äufommen unb contrQ=

^iren Quf'§ neue, naä) Sßerabrebung, in tüeld^er Waa^t

ber (Sontroct fe[tgefe|t tnerben foll. ^äme al§bonn,

tüie nid)t ti)a!^r[(^einl[iifj, eine ^Bereinigung nidjt ju lo

©taube, fo utu§ be^ eröffneter ß^oncurrenj beut Slutor

fret) Bleiben bem 5Jiet)r= ober 2Jlinberbietenben feine

Siedete an3ut)ertrQuen.

14) S)ie Überfidjt über biefe§ ganse ©efd^äft tt3irb

buxä) dm boppelte 35u(f)füf)rnng in noc^ nä^er 3U 15

beftimmenber ^Jlaa^e bebingt.

15) S)er ©ubfcriptiongpreig tüöre auf circa 20 @ul=

ben feft5ufe|en.

16) SSebingt man fidj bie "^erüJmmlidien t^ret)=

ejemplore, luic foldje§ aud^ be^ ber frül^eren 5tu§gobe 20

ftatt gefunben.

6ci)lie^li(^ beplt mon fi(^ bor, bk Mbz contra=

{jirenbe 2^!§eile gegen einanber fidier ftettenben iurifti=

fc^en formen, in bem nad^ erfolgter ^uftimmung in

borftetjenbe ^uncte förmlidj 5U entloerfenben Gontract, 25

nod^ nachzubringen.

PP
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196.

91 n 5nebri(^ ti. ^mülter.

©eftern 9lbcnb t)aBe td) nur einen f(üd)ttgen f8Uä

üBer biefen Occan getuagt unb entferne mid) alfobolb

tt3teber baüon. 2)a§ 2ßer! i[t, auc^ nur im ^^tügemeincn

üBer[(^aut, öetüunbernSmürbig; man toirb beffer t[)un,

5 babon ju fdjtncigcn , e§ ^u genießen unb \iä) bavQU§

5U 16ele!]ren. (Smpfe'^len 6ie mic^ beut öortrefflicljen

§crrn 2>erfaffer aber unb abermal.

Riebet) bie Keine 9]ergütung für hk S)iener; bie

betöufeten 6(^reiben erfolgen, fobalb eingewilligt ift.

10 ©ebenfen 6ie aber bod) aud^ öortjer meiner äöünfdje

gegen ben Sßerleger: uneigennü^ig ju fe^n toöre mir

bie^mal gar ^u unbequem; Sie tüerben f(^on geneigt

bafür forgeu. ^ä) \:}aU bagegen nod) ©inige», h)omit

id) ta^ §eft au§ftatten !anu.

15 2)a§ Übrige münblid§. Widj beften» empfe^lenb.

ge^orfamft

SBeimar ben O.Sanuor 182G. 3.3B.t).@oetf)e.

197.

5Iit Öfriebrid) ö. ilMilter.

©tu. .§od)tr)ot)lgeboren

erfjaltcn t)iebet) ben Ujo^tgelungenen luffa^ jurüd, er

20 tüirb, be^ n)ieberI)oltcm £efen, nur erfreulidjer. ©otttc

e§ f^ulid) fet)n, am fc^idlic^en Ort, mit einer be=
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beutenben Stelle bev ^xau ©enm^Iin unb fürftlit^en

gamilte nod) ^u gebenden, fo tuäre e§ jum 93ort^etl.

2) SOßoEten Sie BetjUegenben 23rief be§ ©rofen

^oi-tolt§ für mxä) einmal obfi^retben laffen unb eine

^löfd^nft be§ roidjtigen £)ocument§ für 6i(^ behalten. 5

S)urd) eine 6teIIe eine§ 25iief§ be§ ©xafen 9tein^Qib

tüurbe üeranla^t, ^^mn fold^en 3U fd^iden nebft einem

furzen Promemoria, tueld)e§ gelegentlich mitt^eile.

3) könnten 6ie mix bolb ein ittuminirteS @jem=

p\ax ber f^mBolifd^en SBilber meiner S)ecorQtion unb 10

3tüölf (^jemplare fd^lüor^ gebrutft öerfdiaffen, fo ge=

fc^Q^e mir ein Befonbrer (Gefallen, toeld^en 5U erlt)ibern

nici^t öerfe^len tüürbe.

4) 2Jßa§ fogen Sie ju 6et}liegenbem poetifd^en

SSlotte? S)er @eban!e möchte gut fel^n, nur ift bie 15

?Iu§fül)rung laum gelungen.

InbereS möge ouf münblic^e S5erat§ung öerfport

fe^n.

gel^orfomft

äßeimor ben 11. Januar 1826. @. 20

198.

2ln ben ijretl^errn |)einric§ üon ber Xann.

[Concept.]

@U). ^odjtüo'^lge'Boren

l^QÖen öor einiget 3eit ^^^ freunblic^ ongeBoten, meine

Sammlung ber |)anbf(^riften üoräüglic^er ^Perfonen

geneigt gu dermel^ren unb id^ ertennc fol(^e§ mit t)er=
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pfttcfjtetem Dan!, ©in SScrjcid^iit^ beifelBcn tüäic

nic^t jo ldä)i, töcil fie au§ ötelen 5][Btf)eiIungcn, tl)eil§

in i^uttemlen , f^eily gebunben, quc^ in altern unb

neuern 6tammbücf)crn bcftetjt. 2öoHen S)iefcr6en n6er

5 bie ©efäGißteit l)aben, mir ethja eine ^Partie öon

bcnen, hk ©ie ablaffcn !önnen, ju überfenben: fo

tuürbe baton, tüa§ mir fe^lt, jurüdbe^alten nnb ba§

Übrige mit £)an! unb betjgefügten ©injeln^eiten au§

meinem S)oublettent)orrat§ äurüdfd^itfen , ober fonft

10 ctUjQg greunblirfjeg 3u ertoeifcn trachten.

^ür foli^c @efäEig!eit bQn!bar öerpftiij^tct , f)abc

bie (S'^re, mid; ^u unterzeichnen.

SBeimar ben 11. Januar 1826.

199.

9tn ©ulpi,^ 93oifferce.

2)ie Site iDomit tnir bie, bet) ßinlangung ^^xt§

15 tüertl)en 6c§reiben§
, jur 5lu§fertigung öorbereitet

licgenben ^Papiere fortjifjitften lüirb (Sie überzeugen

iüie t)iel un§ baran liegt ha^ ange!nüpfte 0Je[d)äft

xu^ig fortzufe^en unb e§ freut un§ bQ§ tuir burc^

jene 6r!lärung bcnen burc^ 6ie getljonen SSorfc^lägen

20 au§ eigenem eintrieb entgegen !ommen.

ßafjen 6ie mid) j[ebo(j^ bo» ^auptübel, ha^ bei}

biefcr $öerl)Qnblung obhjnltet, Qu§fprcc§en: e§ ift bie^:

bo^ ber SSerleger jebeivjeit genau toet§ tt)a§ i'^m unb

feiner ^yamilie frommt, ber ?Xutor bagcgcn böttig

®oct^c§ sajcitc. IV. stbtt). 40. m. ig
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barüöer im 2)unMn ift. Denn h)o [oEtc er in bem

böttig gefe|lofen ^"ftonbe be§ beutfd^en 23ud)!^anbel§

^enntni^ nehmen tt)a§ barinnen 9ie(^ten§ ift, iüa§

^er!ommen§ unb lüa§ na(^ fonftiger (Sonbenienj 23ud§=

t)änbler fi(^ einanber öerjei^en unb gegen bk Slutoren 5

erlaufien. 2)Qt)er lommt e§ benn ba^ ber $ßeileger

fi(^ gor halb, auä) in ben toidjtigften ^äUcn, ent=

fi^lie^t, ber 5lutor bagegcn id)tDan!en unb äaubern

tnu§.

©obann auä) [e|t ^^x Iiebe§ Schreiben un§ in 10

ni(^t geringe 23erlegen§eit. 6ie ^aben, hjie e» einem

S3ermitte(nben tuofjl anftef)t, bk 5lrgumente be§ §errn

ö. (Sotto, tüelc^e berfelbe gegen un§ auffteHt, treu

überliefert
;
foEen tüir jebod) bie ©egengrünbe, h)omit

toir jene p entfräften glauben, beutli(^ unb unum= 15

tDunben au§fpre(i^en , fo lommen toir in ben unQn=

genehmen ^atl bog SSergangene iüieber ^ur 6prad§e

3U bringen, h)el(^e§ tüir lieber, ba öon Erneuerung

eine§ friü^eren guten 2Serl)ältniffe§ bk Oiebe ift, ber

SSergeffen^eit überliefen. 20

S5ieEei(^t !ommen tüir auä) ^um ^trede o^ne ba^

tt)ir 6ie mit einer fo unangenehmen 2)arfte(lung be=

l^eEigen bürfen,

^ä) toünfdie bk^ um fo mel)r ol§ id) mir in

meinen 3a!§ren in jebem ©efd^äft aüe ßmpfinbli(i^= 25

!eit Verbiete unb nur barauf fe!^e too e§ gcgentoärtig

ftel^t unb toie ber @ang beffelben geförbert tnerben

!ann.
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^utf) fiubcn ftd§ für un§ in ^^xem Söricfc bunüe

©teücn, bie, c6en tüegen jener oben beflogtcn Ungclri^^

^eit ber SSerr)ältntffe , un§ üießeid^t erft nad; tüteber=

foltern ßefen unb Überlegen flar tnerben.

5 ^aben Sie bie @efäßig!eit ha^ öon unB in ber

Ie|iten Senbung Sßorgef(3^lagene unb ^^Ö^ftanbenc mit

bem ^reunbe ^u überlegen unb ba§ienige toaS un»

no(^ idjeibet genau 3U articuliren.

^einc entic^iebene SSorliebe für ba§ SSer'^ättni^

10 mit §errn ö. (Sotta ^at fi(i) feit 1823, aU bem Xer=

mine be§ ?lblQuf§ itnfereS früljercn ßontract§, immer

unöerrücEt erJüiefen; tüie iä) mid) auf bie feit jener

3eit erlaffcnen SS^riefe bur(^au§ berufen fann, bereu

Sn'^alt, tt)enn iä) mic^ au^ ber 2ßorte unb 5lu§brüc!e

15 md)t erinnere, biefen ©efinnungen ganj getüi^ ent=

fpridjt.

Soffen ©ie un§ alfo auf biefem concilianten Stßege

fortfahren, auf tDeld)em Sie getüife ha^ ^Bergnügen

l^aben eine für beibe Familien fo lüid^tige 3lngelegen=

20 l^eit sum ^bfd^lu^ ju bringen.

Unb '^ieju fomme benn noc^ einige» ^örbcrlid)C.

2)a^ bie öoUftänbigen äöerte ange!ünbigt loerben geb

id) gleid^faüy nod), öie[[eid)t feljte man, h)ie bisher,

bie erfte ^ai)l ber SBänbe auf öieräig, luorin poetifcä^e

25 3Ber!e, äfttjctifi^e, literarifc^e, Iritifdje, l)iftorif(^e unb

fonft berfbrodjen n3Ürben. i)ie ^atil ber n)iffenf(5^aft=

lid^en bliebe unbeftimmt. äßobet) fi(^ Oon felbft Oer=

fte'^t, bafe fie nad^ 5)laa^gabe ber oier^ig üor^erge^en=
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ben :§onorirt toerben. 2)te 9lebaction bexfelBen tüüb

inbeffen treulid^ Beforgt.

^unft unb 5lltett§um, ^Jlorp^^ologie u. f. tu. gingen

il^ren ernften Sd^ritt öortDörtg.

S)Qnn tft tüo^I gu Bemerfen ber Ort, ha% in met= 5

nem 5iac§lQ^ beretnft, befonber» auä) in meiner h3o£)l=

geotbneten ßorrefponbenä fid§ S)inge finben toeiben

tneld^e, Bet) üuger Ütebaction, für bQ§ ^Publicum öon

l^o^^em ^ntereffe fet)n' muffen; bc§]^Ql6 iä) benn auc§

^erjlid) toünfc^e ha^ ^err ö. (Sotta mit ben ÜJleinigen 10

unb benen 5Jlännern, bie mit mir arbeiten, unb benen

naä) mir fo toic^tige ^Papiere 3U be^anbeln ^ufatten,

in ein äutraulicl§e§ Rumäne» SBer^ältni^ gelange.

S)a^ bie ^Injeige ^ugleic^ ein ^cufterblatt enthalte,

auä) üU dufter gebruiit fet), tt)ie ber mir überfenbete 15

ü. §umbolbtifd§e S3ogen ba^ SBeljfpiel gibt, ift fe^r

tüünf(^en§U)ert!§.

%u6) fe^e au§ ber 5ln!ünbigung t)on ^erber§

SBerfen ba^ niä)i ^Pränumeration fonbern Subfcription

öerlangt toerbe, tuoburc^ alte 23ef(i)tt)erben, Inie fold^e 20

über bie S(^iIIerif(^e 5lu§gabe laut gelüorben, auf

einmal gel^oBen finb.

Sßegen ber bi§!§erigen ©ebote !önnen iüir au§

unferen ftreng geführten 5lcten fotoiel bermelben ha%

feit bem SIprit öorigen ^a^re» öon Bebeutenben ätoanjig 25

35ud)^anbtungen Einträge gefc^e^en meiere, toie Uq

2öict)tig!eit be§ @efd)äft§ fiif) nad^ unb nai^ aufklärte,

jule^t t)on gana fii^erer ^anblung 70,000 3lei(i)§=
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tratet iinb 80,000 9?eirfj§t!)ater öon atrctjen bergleic^en

gefeoten Irorbcn unb ^tvai mit 33et)6e^altung be§

S^Jim aber fdiHe^e i^ mit ber bringenben S5itte:

5 hjerben Sie nidjt mübc bte 6od^e tüed^felfcitig Quf=

3u!läi'en; benn auf atte ^äHe muffen bie in einer fo

iüid^tigen Sadje fidf) l^eröort^ucnben ^i^öerftänbniffe

unb Sdjlüiengfeiten , burd^ bcn oBlüaltenben guten

äßiHen, fid) cnblid§ Bcfeitigcn Inffen. Sßofür "mix auä)

»0 ;3^nen gern je^t unb in leBenSlänglidjcr f^olge ben

Qufri(^tigften S)an! abftatten.

6o treu ol» üertrauenb

ange^ijrig

SBeimar ben 12. Januar 1826. 3f.äB.ö.@oet^e.

200.

Sin Suliug ei!an.

[Concept.]

15 |)err .|)of6Qnquier @l!an lüirb l)iebur(^ !^öflic^ft

erfudjt an bie i^erren Älunftl)änbler 5trtaria unb

gontaine in 5!)lannf)eim bie ©umme öon fünfunb=

fünfzig ©ulben r!^eini|d), für erhaltene ^^ic^nung,

gegen Quittung au§3at)Ien ju laffen unb fic^ ber

20 ßrftattung gcbad)tcr 6ummc öon meiner eeite al§=

bolb 3U getöärtigen.

äßeimar ben 12. ^Januar 1826.
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201.

5ln ben ©enat ber freien ©tabt ^ranffurt.

©tnem .^o'^en Senat

25eret)rung unb Sßextrauen!

^liemanb tütib läugnen, ha^ bemjenigen ein hz-

fonbere§ @Iütf äugebadjt fet), ber ftd§ gern unb mit

greuben feiner SSaterftabt erinnert. ^Jcir ift e§ ge= s

h)orben, inbem iä) miä) rühmen barf, burd) ©eburt

einer ber bier 6täbte on^ugel^ören, tüelc^e i^re |Jret)=

l^eit t)on ben ätteften 3eiten ^er 6iy auf ben heutigen

2ag erhalten ^oben.

@ett»i^ ift !ein fd^ijnerer SBlitf in bie ©efc^ic^te, al§ lo

berjenige ber un§ belehrt, lüie bie 6täbte be§ nörblic^en

unb füblid^en S)eutf(^tQnb§, bur(^ Sfjätigfeit, 3'ted§t=

lid)!eit, 3ut)erläffig!eit bie bebeutenbften Körper gebilbet

unb fotüo^l über bem 2Jleere al§ über ben SSergen,

inbem fie Seben unb ^anM öerbreiteten, fic^ bie is

größten Sßort^eile ju fidlem tnu^ten. S)a^er ift folctien

Korporationen anzugehören für ben benfenben unb

fü^lenben ^Jcenfd^en öon ber größten Sßic^tigfeit, unb

er e^rt fid§ felbft, toenn er au§äufpred)en Jnagt, ha%

er be§ treuen biebern Sinne§ feiner frü^eften 6tabt= 20

genoffen fid^, auä) entfernt, unter ben mannid^faltigften

Umftänben unb 35ebingungen nid)t untoert^ 3U erlDeifen

hav ©lütf I)atte, ja, toenn man i£)m ha§ S^i^Ö^^B

ni(^t öerfagt, ha^ er ben gemö^igten f^reljfinn, eine

roftlofe 2;!§ätig!eit unb geregelte ©elbftliebe, lüoburd^ 25
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feine ^itbütgct QU§geäe{d^nct finb, an ftdö in bcn

öielfältiQften Sagen 3U crfjoltcn getrachtet ()ot.

^Jtel^men be§^al6 hk ^od^öere^rten fretjen 6täbtc,

beren jebe id) mit ber ©mpfinbung eine« 5JiitMtger§

5 betrad^ten barf, meinen öexpfliditeten 2)an!, ha^ [ie

bnrd^ ein entjc^ieben au§gef|3rod)ene§ ^Priöilegium mir

unb ben ''JJieinigen bic ö!onomifd)en 33ort§eiIe unab=

läffig Bcmül^tei- @eifte§ai*beiten ^aben 3u[ic§ern Motten.

S)arf ic^ nunmehr mit ber §offnnng fd;Iie§en,

10 hü^ bkjc: glüdlid^e (Einleitung aud§ !ünftig anbcrn

^itgenoffen ber literarifdjcn äßelt ju @ute fommen

tüerbe, fo empfinbe ben 3]orgug boppelt mi(^ eben fo

getroft ol§ öere^renb unter3eic§nen 5U tijnnen.

@ine§ l^o^en Senate

15 gonj get)orfamfter S)iener

i^o^^ann Sßoifgang ü. @oet!^e.

SÖ3eimar ben 13. ^onuar 1826.

202.

3ln5. 3Ö. atiemcr.

9luf ber ©pagierfotirt l^abe unfere Stngelegenl^eit

nod)mal§ grünblid^ burc^gebac^t unb h}ünfd)e ef)e <5ie

20 ^ot)eit fprc(^en nochmalige llnterl)altung.

m. b. 13. >n. 1826. @.
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203.

3In S. 5. 3elter.

Sßenn ic^ gleid^, mein Mert^euerfter, in meinen

alten Xagen mi(^ ni($t grabe mit ben ©KenBogen

but(f)3ufc(^ten tjahf^; fo !ann[t bu bix bod), mit einiger

GinBilbunggfraft, fc^on borfteHen ha^ id§, tüenn bu

mid^ aucf) nur aly Sen!er meine§ eigenen ^u^rh)er!§ ^

betrac^tcft, biefe§ ^o^r ^er ni(i)t öiel bämmern, ru'^cn

unb iäumen burfte; be§^aI6 mir benn untertt)eg§ bein

freunblic^ aufmunterube-3 3JBort fe^r oft ju ©ute

ge!ommen, inbem c§ mir anfi^aulid^ mad^te ha^ anbere

anbere§ ju üBertüinben !^a6en, unb baf)er ein jeber lo

fid^ toader l^alten unb na(^ feiner ^rt unb SteKe

]iä) Be'^auptcn mu^,

2ä) !ann mir, in meiner faft oBfoluten @infam!eit,

!Qum öorfteHen ha% folc^e 2uft= unb Särmbilber an

bir öorüBer ge'^en, an benen bu mir ou§ beinern is

Spiegel 2;^eil läffeft. 5[Rit Wachd^ unb @url)ant!)en

ge!^ e§, burtf) 5Iuftoaub, parteiifd^e 5Inregung unb

felbft burd) ^nerfennung be§ trefflichen, tnie e§ tüilt;

beibe geben !eiue eigentlid) erquitfenbe SSorfteüung,

jener auB Ü6erreid§t^um bc§ @e!^alte§, biefe au§ 20

?lrmut^ unb 5Jlager!eit ber Unterlage. S)o(^ toei^

td§ fret)lic^ nic^t me'^r toag ein X()eater=5Publicum

fet), ober ob e§ im ©ro^en unb im fileinen fic^

befriebigen, Oielleic^t au(^ nur befd^toic^tigen laffe.



1826. 249

(Sin ^bglonj baöon crfd^eint mir icbocf) bort^cr, ha

meine ßinber bie S3üf)ne nic^t entBc^rcn fönncn, unb

bQ§ la% iä) benn and; gut fet)n.

£)ie 9tecen[ionen ber §aube= unb ©penerifcfjcn

5 3^itnng mag iä) gerne Icfen; tuie man benn übcr=

fjQUpt, menn man anä) nur feiten in bic 2age§6lätter

'^ineinfielit, nmndfjeS gan^ Vernünftige trifft lüorauy

eine allgemeine gute 9Ji(i)tung, eine reblirfje Nennung

unb 9(ner!ennung fi(^ hoffen lä^t.

10 ^c^ Bin perfönlid§ hav 2Biberl6eIIen burc§ niele

^Q^re geh)o!§nt toorben, unb fpret^e ou§ ©rfal^rung:

mir t)aben noc^ lange ni(i)t ^u fürchten ha^ mir

ü6erftimmt mcrben tnenn mon un§ aud) miberfpricljt.

9^ur feine Ung^bulb! immer fort ge'^anbelt unb mit

15 unter gefprocEien! fo finbet fi(^ am ^nht nod§ eine

genugfame ^al)l bk fid^ für unfere 5lrt gu beuten

erftärt. 91iemanbcn ober tüollen Inir !^inbern fid§

feinen eignen .<xrei§ ju bitben; benn in unfere» SSoter»

§aufe ift 2Bol)ngeta§ für manche gamilie.

20 5lngene'^mey im ^unftfad^e ift mir tniberfa^ren

bo§ iä) eine fdjöne .^t^irfjttung öon 3uliu§ 9loman

unb eine öon ©uercin erl){elt. ^toet) fold^e 5)länner

unmittelBar üergleidjcn ^u !i3nnen, fid) an iebem nad;

feiner 2lrt ju ergölien unb gu Belehren, ift für ben=

25 jentgen öom größten äöert:^ ber üBer Äunft unb

^unftmerte aud^ mo()l maudjmal äßorte madjt, fie

aBer boc^ nur für notfimenbigeS ÜBet ()ält. .könnte

iä) nur öon ^cit 3u 3cit an (Suren ©efängen Kjeil
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nel^men, iä) looÖte öerfpred^en : mir nie barüBer auä)

nuf eine @^lbe 311 erlauben.

©in §eft fuc^e ju Icfen ettüo fünfzig Seiten ftar!;

e§ ift überji^rieBen : „3tt)et) SoEoben öon ©oet^e,

öergltdjcn mit ben griec^ifcj^en QueEen Inorauä fic 5

Qefd)öpft finb, bon £)irector Struöe. Königsberg

1826." Snbem ber 25er foffer @U(^ an ben Sorn

fü^rt tootjer ic^ ben S^ranf geliolt, ift er freunbli(j§

genug ju betüeifen ha% idj ha^ erquidElic^e 9ia§ in

einem !unftreid)en *@efäfe bargereidöt ^abe. 2Sa§ ber 10

S)i(^ter öor fo öielen ^ci^ien tüoEte, toirb bo(5^ enblid}

aneriannt. ©§ ift bon bem 3flu'&^^If^i"'tin9 ""^ ^^r

SSraut öon Korint]^ bic 9tebe. 5)lein ^^^olgenbeS foE

fic§ unmittelbar anfi^lie^en. „3Ber tüiE ber mufe!"

Unb toarum foHten tnir nit^t aud^ muffen? 15

Slnge^örig fetjn unb bleiben.

SBeimor b. 15. ^fonuar 1826. ©oet^e.

204.

3tn 3ltoig 6temen§.

[Concept.]

©m. 2Bo]§lgeboren

l)aben mir ein befonbere§ SSergnügen gema(^t, tt)el(i)e§

xd) bon!bar erfenne, ha% 6ie meiner htt) Bearbeitung 20

S)artoinif(^er ^btzn freunblid^ gebenlen. 2)ie 25er=

bienfte biefe§ 5Jlanne§ finb mir jeitig be!annt getnorben,

unb i(^ §abe mid) burc§ i'^n auf meinen h3iffenfd)aft=

lid^en äßegen ouf met)r alö eine SJßeife gefi)rbert
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gefetjen. 6eine 2ßei!c hxa^kn mx6) mit ^ofrot^

S5rnnbe§ tu nä'^eic S3ciül)rung, unb tcf) ücrfäumte

ni(^t, tu ber ©efdjic^tc ittctucr ^aibeulel^xe Bcfouber§

2Baitng§ ju gebeu!eu. Seit jeucr ^üt finb fie mir

5 ou§ ben ^ugen gctommeu, uub e§ tüxxh mix gett)t§

tDo!^ltf)ätig, toeun ©ie mir ha§ früCjer @e!annte mit

aEem @ett3inn ber f^öteren ^af^xt Inieber bor hk

©eele briugeu. 3)a6ct) foll mir I)ö(^ft ougeueljm

fet)u, aud) öou 3f)i"ei" S)en!= unb ©tubicutueifc ba§

10 3^Ql)cre ju erfo'^ren, iubem idj öou mauc^er 6citc

gar öiel @ute§ uub 6c§öne§ öou S^reu SSeftreBungeu

öeruommeu '^oBe.

Wiä) 3um iDo^IlDolIeubeu 'Jtubeufen gum bcften

em|3fe^Ienb.

15 äßeimor ben 15. i^anuar 1826.

205.

?(n 3;i^eobor «ölartiug.

[Concept.]

@h). SBo^lgeBoren

l^aBen mir buri^ hk üBerfenbete ^lafd^e einen fe'^r

h)ünf(^en§tüertl)eu SBetjtrag ju meinem (^romotifi^en

^Ipparat üerlieljen. S)a§ ^^önomen, ha^ eine reine

20 2;rüBe Bc^ burd)fd)etucnbcm Sidjt bie gcIBe ^^orBe,

Be^ äurüdgett)orfeuem mit buu!(em §intergrunbc bic

Blaue [e^en kffe uub ba^ mau ferner burc^ 3Ber=

mauni(5§faltigung be§ 35eleu(?^tcu§ uub Se[(^atteu§

bic fdmmtlid)en ^arBcn bc§ Belannten ßrcifeS ()ert)or=
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Bringen !önne, l^alte iä) ni(^t allein für ^ö(^ft tuid^tig,

fonbetn für ba§ ^unbament aEer ß^romatif.

5)lit befonberem 5Intf)eil neunte bo^er ben fo ent=

f(?^eibenb in bie 2lugen faHenben 23er[u(^ auf, ju

tueld^em jene ^nfufion hu befte ©elegen'^eit gibt. »

3e Tnet)r unb je öfter Sie biefe @rf(f)einung ben!enben

5Rännern unb i^ünglingen öor klugen fteHen, befto

mctir h)irb eine 5lbtf)eilung ber 5p^^fi!, ber id) mid^

Befonber§ getnibmet tjahc, unb bie noc^ nic§t ju

allgemeiner ^lar'^ett gelongen !onnte, \iä) bem 3tuge lo

be§ @ei[te§ eröffnen unb i^re t)o!§e 2ßid)tig!eit immer

me'^r Betl^ötigen.

6r^altcn Sie mir ein tt)of)lmoIIenbe§ 5lnben!en

unb empfehlen mic^ allen bie ^^^ren Flamen füf)ren,

ber befonber§ tnert^e unb tüürbige ^2lnben!en feet) mir is

ieberjeit aufregt.

SBeimar ben [15?] i^onuar 1826.

206.

9ln ^. ^. gjtet)er.

@§ lüill fid§ nun faft 3u lange öer^iel^en bi§ iä)

töieber ju einem bertraulid^en ^Ibenbgefpräc^ gelange.

^Tcein ^uljrtoer! ift in fc^Ied^ten Umftänben, be§^aI6 20

foI(f)e§ ni(^t ^abe fenben fönnen.

5}lögen Sie bie Be^gemelbete ßrlauBni^ ausfertigen

unb bie Erfüllung beforgen.

Sagen Sie mir ein äöort, tnie e§ S'^nen gel)t.

£ic Äälte fe|t ftc§ meinen aügcmeinen Drbnung§= 25
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al6[td§ten entgegen, be§h)cgen fndjc iä] [ie im Meinen

öor3u6eteiten.

2)te ©uerctnifd^e 3ci(f)nung nimmt \iä) anä) fiel)

S^age redöt gnt qu§ nnb tr)Q§ loir neulid) Bemerken,

5 tritt nod§ met)f ()ciDor. ^d) freue mid) borauf, bei)

biefer ©elegenljeit mid) mit S()nen ferner nod) über

biefen 5)leifter 3U untert)alten.

3lu(^ Don §of= unb 3Beltfad)en mi3d)tc iä) baS

9'iä'^ere befpredjen; bk ©c^lüanfungen finb nod) immer

10 grij^er, als man fid) öorfteEt, unb man beru'^igt fi(^

über bie ge!^eimeu ^JJiad)inationeu QUy S5equemltd)!eit

burc§QU§ gu frü().

(Sm|)fe()len ©ie mid) gelegentlid^ ()i3d)[ten Ort«

äum 5lIIerfd)önften unb 33eften.

15 2reulid)ft

äöeimar ben 16. Januar 1826. &.

207.

?tn ^voT)ann j^-riebvid) 9toc^li^.

2Benn ©ie, mein t^eurer bielgeprüfter greunb,

rät]^felf)Qft finben follten ha^ mit bem ©egenlüörtigen

einige ^afanen anlangen; fo gel^ört folgenbe 5luf=

20 löfung bagu.

©ne @efeEf(^aft Don ^ufüfreunben, nat^bem fie

fic^ einen 5lbenb manuid)faltig crgi)tjt ^atte, geboi^te,

bel)'m frof)en Wia^il, ba^ man ;3t)nen ben größten

jE^eil biefe§ S3ergnügen§ fdjulbig fe^, inbem ©ie un»
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mit einem fo ttefflid^en, fi(5§ immer tüo^I '^altenben

3n[tiumente öerfel^en; man trän! ^"^re ©eiunb^eit

unb tnünfc^te, ha^ Sie üon ben guten ^agbbiffen

mitgenießen motzten. §iernad^ tüarb nun ber gute

©ebonfe laut, ha^ bie 23öget fidC) gar tüo^l ^u ^Ijnen

beinegen !önnten. Gin ^aöbfreunb ü6ernat)m bie S5e=

forgung unb nun fommen fie, begleitet öon ben beften

SBünfi^en jum neuen ^ai^x unb in ."goffnung, ba^

6ie fol(i)e gleic§faE» mit ^reunben tf)eilnet)menb, unb

unfrer eingeben!, gwtiefeen merben.

treuüd^ft

äßeimar ben 18. 3anuor 1826. ^. äß. t>. ©oet^e.

208.

3tn 6. 233. ©öttling.

[18. Januar 1826.]

(Sto. 3Bo^Igeboren

überfenbe tjiebet) einige SSlätter ju geneigtem (Sebrauc^.

©in auimerffamer Sefer ^at bet) einigen 35änben meiner i^

2ßer!e feine SBemerfungen aufgefc^rieben, tüelc^e fo=

gteidf; mitt^eile, mi(| 3u geneigtem 3lnbenfen unb

fortbauernber illitloirfung aEeri^i3nften§ empfe^tenb.

ergebenft

äßeimar ben 16.^onuar 1826. :3.2ß.t).@oet§e. 20
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209.

5ln 6. 3f. 3eltei-.

„2Ber totÜ bta* Tnut3!" unb irfj faf)re fort: tüer

einfief)t ber Inill. Unb fo toäxen iütr toteber im Greife

bo^iin gelangt loo tnir ausgingen: ha'^ nämlid) man

QUi ilöcrjcngung muffen muffe ; für bte näc^ft folgenbe

5 3ßit können tüir batjer biet @ute§ tjoffen.

So manches auf .^hmft unb äßiffenfc^oft be^üglid)

tommt mir faft töglid) öor hk ?higen, barnnter luäre

mä)U ^alfd)ey töenn ber ^Jtenfc^ nidjt fdjluad) träre

unb er nic^t jugletd^ ha§ tDa§ füt Hin ba§ Se^te ift

10 Qudj für bay Se^te tjattcn tnollte. Überhaupt aber

Begegnen mir fe'^r Diel fd^öne, reine, Ijo'^e ^Itific^ten.

''Man Iö§t gelten tt)Q§ man nid^t erreichen !ann, man

freut fic^ be§ teaa man uidjt ju tf)un im Staube

tüäre, U)ie benn bod^ am ßnbe jeber tüdjtige ^lenfdj

15 öerfa^ren mufe um felbft etlnaS 3U fe^n, um nad)

feiner 2öeife 3U toirlen, ton§ aud) 3)ilettanteret) unb

bamit not^lnenbii] öerfnüpfteS 3lioet[iren, im l^aufe

bey lageS öerberben ober ^inbern mag. ^2lm (Snbe

fteÜt fid) aKe§ l)er, tnenn berjenige tuelc^er tüeife ma§

20 er toiU unb !onn, in feinem 2f)un unb 2ßir!en un=

abläffig Bel^arrt. 'S^u toei^t e§ am Beften unb er=

fä^rft e§ jeben 2;ag.

3Son einigen 3Ber!en bilbenber ßunft, bie mir ]u=

näd)ft in'§ |)aui gefommen finb unb auf beren SBert^
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ic§ m\ä) im ^lugenblic! ftü|e, fü^l iä) mi(^ gebrungen

f^^olgenbe» ju öermelben. 3^ 9tom h)o()nte t(^ im

ßoifo, bem ©rafen 9tonbanini gegenübet; biefer Befa^,

nefift anbern l^errlirfien ßunfttoeifen, bQ§ 5lngefi(^t,

bie 5Ra§!e einer ^ebufe, ü6er lebensgroß, qu§ tüeißem &

^Jlarmor, öon mer!triürbiger 2]ortrefftid^!eit. 2ßir

^ünftler unb ßunftgenoffen befuc^ten ]ie oft, JQ iä)

l^otte fogar einen guten 5lbguß berfelben auf meinem

6aQlc fielen, liefen 51nbli(f, ber !eine§tt)eg§ t)er=

fteinerte fonbern ben ^unj'tfinn '^öc§li(^ unb "^errlicj^ lo

belebte, entbefirte ic^ nun feit bierjig ^a^^ren, inie fo

mand)e§ anbere @ro§e unb 6if)öne. 6nblid§ t)er=

ne'^me ha% fie mir fo öiel nä^er, baß fie nac§ ^ündjen

gerütft fe^, unb toage ben !ül^nen SBunfd^ einen 5lb=

guß bobon gu befi^en. S)iefer ift ni($t ^u getnä'^ren, 15

ober ein trefflich er'^altener 2lbguß, auf Sl)ro be§

Äronprinjen |)o^eit SBefe^l bon 9iom berfc^rieben,

lüirb mir nun bur(^ bie @unft iS^ro ^J^ojeftät be§

Königs.

S)a e§ t)er|)önt ift l)ierüber SSorte ju matten fage 20

nur foöiel: bofe id) huxä) biefe fe^nlict) gefjoffte @egen=

tnart über hk Wa^cn glücflic^ bin unb nur tnünfc^te

ha^ un§ beiben berliel^en toäre fie äufommen [ju]

betrachten.

S)od^ erneut fie mir öon einer Seite ein fd§mer3= 25

lid^ @efüt)l, benn iä) muß mir babet) Inteber^olen:

jener ^eit, hci iä) ben SBertl^ fold^er Bä)ü^c nid)t

gcnugjam einfa!^, ftanben fie mir bor ?tugen; je^t,
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ha iä) fie auf einen geiüiffen ©tob ju tüüibigen Dcr=

fte^e, Bin iä) getrennt Don i^nen buic§ lüeite ßlüfte.

2(nbeffen mng e§ anrf) gut feljn! S)enn man

!ommt hoä) in ©cgentnait fold^er £)inge, bk ju grij=

5 ^erer !^di , burt^ mel)rUermögenbe ^Plenfcfien ]§etöor=

gebrodfit iüorben, au^er föefdjidE unb Ütic^te. Unb

felbft bQ§ öerftänbige ^-öemü^en, fic^ baburcij nid^t 3U

einem fnlfcfien Streben t)inrei^en ju laffen, erlnerft

ein peinlid§e§ (Sefüt)!, iDenn e§ ni(^t gor bamit enbigt

10 unfere Seben§t^ätig!eit ju t)er!ümniern.

Unb nun lafi \ä) bir obfc^reiben Jüq§ \6) über ein

fpQtere^, in feiner 5lrt '^odiguüere^renbe» ^unfthjer!

in biefen 2^agen aufgefegt f)Qbe:

@ine gro^e forgfättige 3ei(^nung öon Suliu»

15 9ioman mit öielen Figuren, jum größten %^dl tüof)l

erhalten, ift eine föftlid^e 5lcquifition, o^ne ^^^if^l

bog Original ba§ S)iana öon ^antua in Tupfer

geftod^en ^at. ß^riftu», öor ber fd^önen 2^f)üre be§

Tempel», nad^ Diap^ael» 23organg mit getüunbenen

20 Säulen gefd^müdtt. @r beru'^igt inarnenb bie neben

il^m aufredet fte()enbe befc^ämte @£)ebrei^erin , inbem

er äugleid) bie p^arifäifc^en Sufannenbrüber burd^ ein

treffenbe§ äöort in W glud^t fd)lägt. Sie entfüef)en

fo !unftgemä§ tumultuarifd^ , fo f^mmetrifc^ t)er=

25 tüorren ha^ c» eine Suft ift, ftolpern über bie Settier,

benen fonft i^re §euc^elet) ^u ©ute fom unb W für

biefemal unbef(^cn!t auf ben Stufen liegen. 2)er

f^eberumri^ ift öon ber größten 9iettig!eit unb 2eid^tig-

®oct^c§ SSJcrfc. JV. Slbt^. 40. «b. 17
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!eit unb fügt \iä) bem öoHfommenften 2tu§bxudE.

Sie^e Bartsch peintre graveur Vol. XV. p. 334.

SSlot unb 9^Qd)toetiung finben fid^ getüt^ in SSerlin.

Willem ©Uten Befohlen!

2B. 21. San. 1826. @. 5

210.

%n ben S^reiljerrn ßarl b, ®er§borf.

[Concept.]

§0(^tüo,t)lge6o!^rner ^rclj'^err,

§ö(f)ftgcef)rte[ter -^ert;.

@tü. (SjceUenj l^aben burd^ bte fieunbltc^=6ebeutenbe

©enbung mir eine gon] unertoortete grofee ^leube

gemQd)t. SBenn id^ S^iefelBen ju feierlicher ©tunbe w

bet) mir Begrüben !onnte, fo öerme^rte bie^ hk feft=

lic()en ©mpfinbungen, bie un§ bamalS über un§ felbft

erl)oben; bec^^olb t)otte benn hk Erneuerung eine§ fo

f(^ä|bQren 5Inben!en§ für mid) ben größten 2ßert^.

6§ mu^ ganj eigne, grofee ©efinnungen in un§ is

erregen unb förbern, tüenn tvix im ßinjelnen bettjötigt

finben, tüa§ tüir im (Sonden au§ einer getüiffen ^erne

innerhalb unfrer Seb^eit betrachteten, ha'^, md^renb

unfer SSemül^en unb Streben nac^ tuürbigfter Über=

geugung fidj mit möglic^fter S^^ötigteit rirf)tete, aud^ 20

anbcre in i'^rem Greife ^u f)o^cn 3^edfen fiebere unb

foIgerec()te Sd^ritte traten.

S)a§ mir überfenbete §eft gibt un§ hav fid^erfte

3eugni^, tüie binnen einer langen SfJeil^e bon Sa^^'^n
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ein ti'effli(^er 5Jlnnn bem anbern folgenb, unter ev=

l)abcnem leiteiibcm 6d)U^e ein ©efdjäft fortfül}rte,

\o ha^ e§ nidjt aUein Uq auf ben ![)eutigen Xng be=

fte'^t, fonbern auc^ immer fortfrfjreitenb [id§ ber 3eit

5 unb i^rem (i)en)inne gemä^ in Slfjätigfeit erhält, Ido=

burdj benn gan^ unjc^öpare @intt)ir!ungen auf ben

einzelnen Staat, au] bie SSerbünbeteu
, ja auf bie

äßelt gcleiftct unb ausgebreitet tnerben.

S)ie^ aEe§ p betjcr^igen gibt ba§ mir ^u ban!=

10 barfter 5luer!ennung mitget^eilte $lßer! bie befte @e=

legenl^eit; unb lüenn man im Saufe beS SefenS burd^:^

au§ äu ernften SSetradjtungen unb ©efül^teu geftimmt

iüirb, fo erl^citert bie angefügte 3cid)nung ben Slicf,

inbem fie un§ auf einmal burd^ S3ergleic§ung barlcgt,

15 toie öiel llnnü|c§ unb §inberlid§e§ uai^ unb nad) öon

einem ©taube tüeggcnommen tnorben, beffenSeftimmung

e§ ift, fo bctücglid^ unb frcljt^ätig ju felju, als klugen-

blidö fo fröflige iuie rafd^e Hnternct)muugen berlangen.

^i3ge ha'^ alle§ nad^ bem Sßillen unb unter bem

20 @(i)u^e eines fo lange l)öct)ftbebeutenb lüir!enben

dürften, unter ber einfic^tigen unb glücfüdjcu ßettung

6h). ß-jceÜen] in mijgtidjftcr 3)auer fortloirfcn unb

anä) mir bergönnt fe^n, bie mir befd^iebene ^cit über

ein t^eilnel)menber ^euge äu bleiben unb gugleic^ alle§

25 be§ SBo'^ltüolIenS ju genießen, lüeld^e§ ^u berbienen

i(^ beftrcbt toar, tüenn eS mir anä) über Serbienft

geiöorbeu ift.

SBeimar ben 21. Januar 1826.

17*
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211.

%n g. g. ö. 9lcin]§arb.

[Concept.] [23. Januar 1826.]

^ubörberft olfo, bere^^rtefter Q^reunb, metnen leB^

'^ofteften S)an! für ha^ tuo^lgeratl^ene Silbnif;, tt)el{^e§,

tüenn aud) öon einem Sieb^aber gefertigt, eine gei[t=

rei(i)e ^^nlitf)!eit !eine§lt»eg§ öerläugnet. 2)ie !ßnä)=

tiung ^ot öiel SSorjüge bor bem lit^ograp^irten S^latte, '-

boppelten 2)an! alfo, ha% 6ie mir ]o(d§e f)a'6en 3U=

t^eilen tooßen. ^ud) unfere ^rau @ro§^er3ogin ()atte

6ie fogleid^ erlonnt unb jid^ baron erfreut.

S5eranlQ§t burcf) eine ©teHe 3i^^f§ freunblid^en

S5riefe§, bie iä) oBfc^riftlic^ beilege (A), öerfa^te id^ lo

ein !ur5e§ bef(^eibene§ ^Promemoria (B) tüelc^em id^

3§re 3Iufmer!fam!eit erbitte.

könnte man üon ben SSer^anblungen ber 5pari)er

(Sommiffton toobon bo» 9^ö!)ere gleic^fattS betjliegt (C)

ettoQ§ Umftönblid)erey erfaf)ren fo n^äre e§ üon großem is

äßert^. 2)ie 5lngelegent)eit niegen be§ 9la(^bru(fy barf

unb !ann nic^t rul^en; ic^ glaube meinen ^eitgenoffen

unb ber Sßelt fd^ulbig gu fe^n auf benen mir ge=

gönnten Sportteilen nic^t egoiftifd^ gu öerftummen.

2)0 hu bi§t)erigen ouSlüärtigen SSorgönge ber -^o

Station, melc^er Sie, mein 2l)euerfter, öerpftidjtet ftnb,

3ur größten (S^re gereid^en unb nac^ ben eben be=

nannten Einleitungen gunäc^ft gereid^en merbeu; fo

l^oben 6ie aud§ getoife be§§alb boppelte 9Ieigung bie
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<Baä)z tn'§ ^larc 311 fe|cn, hjorauf e§ etgentU«^ ie^t

nur an!otnmt.

^te franko [ifd^en Journale tüorin btefe 5(nQelegen=

:^eit 3unäd)ft, tüie fic^ ertüarten Iä§t, augfü^rlic^ Be=

5 l^onbelt toirb !ommen Quf alle f^äUe ftütier au 3^nen

qI§ gu mir unb id§ barf beS'^alB eine balbigc ^it--

tfieitung tioffen. ®en .^errn ©rafcn Scuft bitte mit

ben fdlönften gmpfetilunQeu aud) f)iebon in ßenntnife

au fe|en.

10 ©ebendfen 6ie mein gu guter (Stunbc mit ben

t^euren S^rtgen ; miä) toirb e§ immer fjöc^lid^ freuen

irenn i(^ birect ober inbirect bon bel)berfeitiger 3"=

fricben!)eit unb I)eiterm SBo^I berne!§mc.

[Beilage.]

©enetgteft ju geben!en.

15 3[m Saufe be§ bergangenen Sa'^i-'eS ^ö» i(^ i" ^en

Leitungen, ha^ ein fraa^öfildjer ßomponift unb beffen

5öerlcger, lüeil fie ben 2;ejt einer Oper o^ne 23e=

grüfeung unb 6inn)iIIigung bcy ^4^oetcn unter bie

Üloten gefetjt unb cbirt 'Ratten, ben gegen fie erhobenen

20 ^Proje^ üerloren unb gum @r)alj Derbammt tüorben.

5Jieuerlitf) la§ ic^ bafelbft gleit^ermo^cn , ha^ in

Jßari§ eine ßommijfion Don naml)aften ^Jlännern

niebcrgefe^t inorben, tr)elct)e für bie ^'ed^tc unb SBe=

fugniffc beö ^utor§ Sorge tragen folltcu.
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ferner jetgt bte 5lBf(^rift etne§ 6(^rei6en§ bei

^Jltnifter ©rafen 5portalt§ Dom ^a^t 1810, ha% ein

©efelj Quc^ äu ©unften ber 5lu»Iänber üor^anben fel^.

2)Q nun biefei frf)ttierli(f) möchte in ber 3eit auf=

ge^oBen fet)n, aucf) !^Dcf)[ttDQ'^r](^etnlt(^ ift, ba§ bie j-

obgemelbete Gomnnffion ntc^t engljeräiger beuten toerbe,

qI§ i^ve gefelgebenben SSorgänger, fo barf ein beutfd^er

5lutoi QÜerbings ben Sßunjc^ f)egen, ju erfaßten, tok

biefe 3lngelegenl)eit gegentoöttig in gran!reic^ fielet,

unb tüürbe füt bie' i^m fo toidfitige 5Jlac^ri(^t auf ha^ lo

pc^fte ban!box fet)n.

äßeirnox ben 10. Januar 1826.

212.

5ln f^ran^ Sgna^ ö. Streber.

[Concept.] [24. ^Januar 1826.]

@h). .f)od)tt)ütben

freunbli(^fte 3uf(i}iUt ^at mit eine befonbere ^teube

bereitet; benn ein ^ö(^ftunterricf)teter 5Jlann, tueli^er is

fi(^ in bem Beneibcn§tt)ertf)en ^uftoi^^e Befinbet, bie

on3iet)enbften l^unftf(^ä^e be§ ^llterf^untS unb ber

neuern !^äi täglirfj bor fingen ^u ^a6en, für it)re

6r{)Qltung unb 25erme!^rung gu forgen, überzeugt mid),

bo^ aud^ baSjenigc feiner 2lufmer!fam!eit toert^ fet), 20

U}Q5 mir äu ©unften in biefem ^ac^e burrfj ^i3c^fte

©nobe gefc^e^en ift.

2)ie ^Jleboille, ju meinem am 7. 5^ot)ember Oorigen

3ia!)re» gefeierten 2)icnftiubilöum geprägt, toar eine
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t)öd§ft üBcrrafd)cnbe @a'6e, tuie jeher 5ül)tenbc mit

mir etn^finbeu tüirb, Sie hjarb an jenem S^age nur

in trenigen ©jemploren mir imb ben Peinigen ein=

ge'^änbigt, unb au^erbem nnr no(^ Sinmal auf ber

5 öjfentlid^en S5iBliotf)e! niebergelegt ; bod^ barf iä)

l^offen, ba% e§ meinem gndbigften §errn gefallen

hjerbe, mir näc^ften? biefetbe, gu Voeiterer ^)Jlittf]eilung,

in me'^rcren ©rem^jlaren gu geiuöfjren.

(Stü. .^oc^tüürben bleiben überzeugt, ha% ic^ bie

10 5lbfic^t äu fc^ä^cn tüiffe, bie[e 2)en!mün3e in einen fo

großen unb einjigen 8d§a| mit aufne'^men ^u lüolten;

ba^er ic§ getni^ nic^t öerfe'^tc, ein§ ber erften mir ^u

.^anben lommenben ßjemplare alfobalb ju überfenben.

£)iefcr 33erfid)erung borf irf) too'^l ^^in^ufügen, bofe

15 iä) meinen S5rief mit einer gelt) i ffermaßen traurigen

©mpfinbuug fcfjlie^e: bcnn eine fo geneigte ^i'f^nft

regt in mir ben täglid^en, !aum ju erfüEcnben

SCßunfc^ nur Ieb:^after auf, mi(^ in bie ^tefibenj be=

geben ^u !önnen, tüo fo biele§ §errlic§e, gegen iue(cl)e§

20 meine Stubicn gauj eigentlicJ^ geridjtet ftnb, t)erh)o[)rt

lüirb unb too, aufeer bem freunblid^en ©mpfong fo

l^oc^gebilbeter 33eh)ol)ncr, iä) mir aud) tüo^l be§

®lüd§ fc^mei(^eln bürfte, ^t)xo königlichen ^ajcftät,

bem erhabenen Kenner, Sammler unb ^^örberer, für

25 biS'^erigc gnäbigft ertüiefenc unf(3^äpQre .^ulb einen

aUeruntert^änigften S)an! perfönlic^ ju f^üfeen 5U

legen.

mnmar ben 16. Januar 1826.
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213.

2(n 6ar[ i5i^tei5i-'i<i) Diauniann.

[Concept.] [24. Januar 1826.]

mir augefenbete tütc^tige Schrift tarn 6e^ mir jux

guten 6tunbc unb id§ t}ah^ fte fogletci^ bt§ Seite 45

mit SSergnügen tüieber'^olt gelefen. ^in ober fte]§e

ic^ an bei- ©rönje, trelcä^e @ott unb ^f^atur meiner 5

^nbiöibuQlität Be^etd^nen tooßen, ^ä) bin auf SBort,

(Sprai^e unb SBilb im eigentli(^[ten Sinne ongetniefen

unb üöHig unfal^ig burct) ^dä:)zn unb 3°^^^"' "^^^

meieren [idf) ^ödift begabte ©eifter leicht öerftänbigen,

auf irgenb eine 2ßeife ju operiren. lo

^nbem id§ aber für ben mir öerftänblit^en I'^eil

ben beften S)an! au§fpre(^e, füge id) ben 2Bunf(5^ ^in=

5U, ha^ e§ 3f)nen nunme'^r gefallen möge, bie ^r^=

ftaßograp^ie ben ^h^ecfen beö beutfc^en Stubirenben

anäunötiern, bamit folc^e junge ^Mnner, toeld^e bie is

.^auptbegriffe ber 5laturlr)iffenfd)aft gu foffen nur bie

^eit !^aben, ni(^t abgefc^redt toerben, fonbern öon

einer Se^re ben elementaren ©etüinn giel^en, ben jeber

nad) f5^ä^ig!eit unb Sieb'^aberet) alebenn fteigern möge.

S5etrac£)ten toir bie 9iaturh)iffenfc§aften in i^rer 20

gegentüärtigen Stellung, fo toerben fie bem ßieb^aber

immer ungugänglid^er. 2)a§ ertoeiterte ^elb gehört

am @nbe nur ben ^Jleiftern, toeld^c fii^ barin unter=

galten, ober aud) beftreiten; nun mu§ aber bie 3eit
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!ommcn ha% btc SSteite töieber in bte ßngc gebogen

toirb, ba^ bic |)ülf§tt){ffenf(^aften ftd) auf einen ge=

hJtffen ^JHttelpunct bejieljen iinb tütr!ti(^ '^ülfe leiften.

SSefc^Qut man ßrljftaHograp^te , [töd)tometrt)'c^c

5 unb eleftrifd^e (Sl^emte, fo finbet man btcfc in ein=

anber gieifenben 3tegioneu gräu^enlog unübcifepar.

SQßäte öon biefen brcljcn eine allgemeine öieKeii^t nur

'fjiftorifdje ^enntnife gegeben unb mit einer faf3lid}en

5!JtinerQlogie , moöon ja fdjon 35et)|>iele üorl]anben

10 finb, in SßerBinbung gebrod^t, fo mü^te jeber 6tubi=

renbe für unent6et)rlid) galten, feinen ©eift mit folc^en

S5ortt)eilen ju frfjmütfcn. ^k gern tnürbe jeber eine

Seigre berne!^men, bie il^m fo gro^e Umftd)ten in'§

©onje unb fo fc^ijne Sinfid^ten im ©injelnen gäbe.

15 |)iebe^ ober bürfen toir un§ nid^t öerläugnen, bofe,

h)enn bie äöiffenf(^aft alle Urfac^e l^at ha^ Guanti=

totiöe bem Duatitatitien gleic^jufteüen, ja e§ borjüg^

liä) 3U be~^anbcln, bennoc^, h^enn bom Unterricht bic

"äzhe ift, ber Se^^rer fel)r im 25ort{)eil fei) ber berftel)t

20 für hk finnlid^e Sugenb ba^ Cualitatibe '^erborju^

lieben, Vorauf bie Empirie bod^ eigentlich angelniefen

ift. S)iefe§ tüäre fobann bie ei'oterifdje Se^re, bie

befto fieserer unb glänjenber fetjti n.nirbe, töenn fie

bie too^lbcgrünbetc efoterifc^e, al§ feften .^intergrunb

25 unb er'^öl^enbe f^^olie, burd^ fic^ burc§fcf)eincn lie§e.

^Jle'^men ßtn. SBo'^lgeboren SSorfte'^enbes aU 3eug=

ni§ be§ mir in ber, leiber nur aüäuturjen 3cit ,3^re§

.^icrfe^ns eingeftij^ten unb burc^ mitget^eiltc S(f)riften
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nur erf)ö^ten 25ertrauen§. ^at)ten ©te fort mir, in=

fofern i^ nod^ in ^f)rer 9^ä^e toanble unb tnirte,

ein gleid^e» gu erljaüen unb laffen mxä) an ^f)X^n

grünbli(i)en 3lr6eiten, infofern fte mir fofelid) Bleiben,

ununter5ro(^en 2f)eil nehmen.
'

5

3n .f)offnung über biefe lüic^tige 5lngeleqen^eit mic^

ferner'^in unterhalten 311 !önnen unterzeichne mid) mit

aufrichtiger |)0(^o(^tung unb l^eitna^me.

äßeimar ben 18. Januar 1826.

214.

3In S. gtfan.
[Concept.]

|)err §of=33anquier ßlfan tDirb ^ieburd^ ^öflid^ft 10

erfud^t, neununbt)ier,3ig ©utben an ha§ gef)eime (5j=

|)ebition§-?Imt be§ tönigtic^ 6oierifcf)en 6toat§=^ini=

fteriumä be§ i^nnern nac^ lTiünd)en balbigft au^ai^kn

3U laffen unb bie Srftattung ber 5luilage fogteic^

öon Unterzeichnetem 3U gcn^ärtigen. «

aßeimar hen 28. ^onuar 1826.

215.

Sin Siüfepl ©ebaftion ©rüner.

[29. Sanuor 1826.]

(5n). Sßo^tgcboren

:^oben leiber fd^on ben Xob unfre§ guten 3fief)Bein§

öernommen; er tuirb Ut) §of unb in ber 6tabt fe^r

beimißt, i^ befonbers oerlicrc \)ui an i[)m, benn id) 20
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!onntc in meinen ^aijxm unb bei) meinen !5vpei-=

lid)en ^nftänbcn mic^ c\an] auf if)n bcitaffen. @r

gab mir tööUc^ ^cleljvuns unb Uaii), in anfeer=

oibentli(^en pEen entfd)iebene |)ülfe. ^oä) iret)ltcf)

5 hJat fein eigner 3uftcin^ fo !ran!§aft, ha% man \iä)

für it)n freuen mu^, foId)en unt)ermcibli(^en Übeln

frü'^cr entgangen ,^u fel)n.

5)ie mir überfeubcten DJlincralien, fo tüie bic burc^

gebad)ten f^reunb erhaltenen SSictuolien finb glüdlid)

10 angetommen.

S)a iä) getoi^ bin, bafe bie öon oben ^er einge=

leitete Unterfu(^ung§=6ommiffion bei) ber Stabt @ger

glü(fli(^ öorbet) gegangen, fo freue t(^ mid), 6ie in

neuer unb onerlannter 3:l)ätig!eit ju toiffen.

15 f^a^ren 6ie fort, tnie e§ bie ©elegenlieit gibt,

Sf)re Umgegenb mineralogif(^ unb geognoftifi^ !ennen

3U lernen, bamit, tnenn ic§ bk greube ^aht. 6ie

biefen ©ommer ju befuc^en, ic^ manchen mid^tigen

5punct neu aufgefrf)loffen finbe.

20 ^ä) gebe mir ^ülie, ben beliebten unb belobten

@öt{)it für ©ie gu ertjafc^en; nod) l)at c§ mir ni(!^t

gelingen moUen. ©ingegangen ift bet) mir 3eitf)er

menig 9Jeuc§, bo(^ tjoffc id) au(^ für ©ie näc^ften§

etluas jufammen^ulegen. ©agen ©ie mir gelegentlich,

25 ob S^nen bieEeid)t mit einigen rol)en ©tütfen 5)leer=

fd)aum gebient fet).

SSetrac^ten ©ie ba§ 3Benige, ja ©eringc al§ ein

^cidjen, baB iä) immer in einiger SSerbinbung mit
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iS'^nen unb bem lieben SBö^men ^u bleiben lüünfd^te.

Gin )3erfönltc§e§ ^ufammentreffen möge fobann auf

bie !^er!ömmli(j§e freubige Seife gu hoffen fetjn.

2)er guten äBitttoe S^te^bein fc^eint e§ gang leiblich

ju gelten; für bie Äinber bei* elften (5()en ift gefolgt, 5

Sßotmünber befleHt unb naci) unfein 5penfion§ein=

tic^tungen lann e§ il^r an einem mäßigen Sin!ommen

ni(i)t fe'^len. Seibei empfinben alle ^Patienten be§

toert^en SSerftorbenen gar fel^r ben Klange! feine§

SBet)ratl]§.
* w

S)en lieben ^^rigen mic^ beften§ empfe^lenb, fo

iüie ben guten Äinbern hk beften ^ortfc^iitte unb ein

prei§toürbige§ ©elingcn fortgefe^ter Stubien ttiünf(5§e.

@ben al§ ic^ im SSegriff bin gu fd^liefeen, !ommt

mir bie SBe^lage in bie öönbe. S)a§ 5Rinerolien= 15

Gomptoir gu -öeibelberg lä^t fict) auc^, Inie Sie fef)en,

auf %auiä) ein; id) glaube baf)er, e§ h3äre räti)li(^,

ba§ 6ie mir fogleicft ein 23eräei(i)ni^ fcf)i(ften beffen,

tr)a§ @ie ongubieten l)aben, nict)t toeniger ben be^=

liegenben ßatalog mieber ^niM unb borgeftridden, 20

tDos ©ie bagegen münfc^en. ^ä) mürbe bie 6a(^e

befteng empfehlen unb in ber f^olge für too^lfeilen

S^ronsport forgen.

i)er ic^ mic^ beften§ empfel^le unb meiner mit

©eneigtljeit ju geben!en bitte. 25

untüanbelbar

ergebenft

2[l>eimor ben 27. Januar 1826. 3.2B.t).@oet^e.
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216.

5ln 6arl f^xan^ ^^Jlnton ö. (5d)reiber§.

[Concept.] [29. SanuQi- 1826.]

genexQteg @d)reifeen toar mit f)ö(^ft angenehm, ba e§

mid) an bte fetten eines teöt)afteten ä5er!ef)i-§ fo

tüiUtomtncn erinnerte. 3)en jd^önen natuririiffenfd§Qft=

5 liefen 6tubien, n^eldje (Sn). .^oc^n3ot)löeboren , n^enn

gteid^ mit mancher forgenöoEen 23emü§ung, fo glüdlid^

förbern, bin id) ^Wax nid)t ganj fremb getuorben,

tueld^eg freijlic^ unmögtid} tüäre; ober iä) ^abt bod^

meine 2:t)ätig!eit nac^ anbern Seiten t)intüenben

10 muffen, um nur einigermaßen ba§ienige ju leiften,

n)a§ 3eit unb Umftänbe öon mir forbern.

gie^men 6ie baf)er ben beften S)an!, baß 6ie

mir biefe angenehmen gäd)er n)ieber ^ur Erinnerung

bringen, Inie id} benn aud) öon feiten meine§ gnäbigften

15 §errn bie beften ÖJrüfse ^u öermelben unb jugteic^

ben äßunfi^ ju eröffnen fjabe, e§ möi^te ^fjtien gefättig

fet)n, für bie nod) in .^dnben t)nbenbe Summe etU^al,

ha^ unfer ofteologifc^e§ Kabinett berei(^ern !önnte,

gefällig anjufc^affen unb ant)er äu fenben.

20 .Riebet) n)äre bießmol nic^t Oon ganzen ©fetetten

bie 9?cbe, fonbern e§ tuürben anä) Schabet unb allen=

falls einjetne 2:^eile feltener unb mertUJÜrbiger Xtiiere

fet)r angenel^m feljn, Inobet) bie in §änben Ijabenbe
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©limine au^ toof)( um ein ^ä^ige§ üBerftiegen

tüerben fönnte.

S)a Ixä) ein gelüünfdjter ^opf be§ 9?tlpferbe§ !aum

finben möd)te, fo lüäre ein öollftänbiger 6(^äbel be§

SßaÜroffeS fcf)on angencf)m, öon n)clc^cm bisher ber s

öorbere aBgefonberte 21}eil nur Be^ un§ aufgefteHt toar.

^er ©djäbel eine§ 9i{)tnocero§, ßöhjen ober 6i§Bären

tüürbe glei(i)fall§ unfere ©ommlung tt)ünf(^en§tt)ert^

berme^ren, n^ie benn nod^ gor manc^eg bergletc^en

aufänjQ^Ien tuäre. lo

SSielleicj^t laffen oBer 3U bijüiger Sic^ei'^eit Beiber

2[)eile SU). §ocf)n3o^Ige6oren öon ben SSeorBeitern

bie|e§ fjfad)» ein furjeS SSer^eidEjni^ , mit Bemerlten

^Preifen auffegen, ha bann 6nti(^lie§ung nnb ^i^tung

in fur^em erfolgen !önnte. 15

2)er bot)^eIten ^uBelfe^er un)rer gndbigften §err=

f(^Qften, einer funfjigiäljrigen ÜJegierung unb eBen fo

lange bauernben t)ij(^ften @^cftanbe§, ^aBen @tn. §o(^=

h)ol)IgeBoren geit)i§ ben aufridjtigften ^Int^cil getoibmet.

%a\] feit meiner ^(ntoefenfjeit in SBeimar gleic§fatt§ 20

ein :§albe» ^atjrljunbert öerfloffen, oeranla^t mid^ ju

ben frömmften S3etrad)tungen
, foitjie bie jenem Soge

meiner ^ilnfunft gegönnte unerlüartete f^^e^er mid^ 3U

ber bemütt)igften 5lner!ennung aufforbert,

^nbem man Be^ einer foldjen (Spoc^e, Be^ aEem 25

h)a§ in i^r un§ @ute§ 3ufüe^t, an ha§ 23ergangene

3urü(fben!t unb bie großen ^Prüfungen üBerfc^aut,

tüoburcf) eine reblid)e 2t)äti9!eit gar oft gehemmt
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toorben; fo füljlt man Mc ^orbeningen, btc ein

Bebeutenbcg SeBen an unl mochte, fo [treuem unb

getüiffermafeeu brütfenb, ha^ alle felbftifcfjen @efüt)le

babuic^ ertöbtet Inexbcn unb ba§ienige aU eine ßaft

5 auf un§ liegt, tüa§ un§ fiü^ex öielleid^t 311 ©itelteit

unb Ü6ex-mutl} öerfü^rt '^aben mö(^te.

ßaffen ©U). .^odjtuofjIgeBoren mi(^ üon biefen

S9etro(f)tungen ju ^^xm eignen ^uftanbe übergeben,

öon toelc^em 6ie mir öertraulirf) melben. greljlic^

10 ift ba» Überniaa^ ber ©d)ä^e, bie fid) bei) ^iimn

auftjäufen, fo gio^, bofe bie (iinbilbung§!iQft be§

Entfernten fid/§ nid)t ocrgegentoärtigen fann, unb

©ie bemerken gan^ xi(i)tig, ha^, lüenn einmol ber=

gleid)en Sßereidjerungcn naturtüiffcnfd)aftlid)er Umfielt

15 mit ^JMtje, ©efa^r unb Soften an Ort unb ©teile

gelangt finb, bo(^ nad)t)er, um fie ^ur öffentlidjen

.V^enntni^, ,3um aUgenieinen 9iutjen ju bringen, eine

neue (Sjpebition gtcid^fom nöt^ig fei), um ha§ 5]3ubli=

cum, befonber§ ba§ bentfdje, 3U ^inreid)enbem Slnt^eil

20 ju belegen.

§errn Dr. 5po£)l bitte mid^ jum aüerbeften ju

empfe{)len; id) i}ahe be§ tuürbigen ^Jlanney, feit iä)

feine S5e!anntfc^aft in @ger gemacht, feljr oft toieber

gebenfen muffen, ^d) Inünfc^e un§ allen @lütf,

25 toenn ha§ ^öglidje öon feinen (Eroberungen mit=

get^eilt hJÜrbe. 33ielleid^t ^at er bie ©efdttigfeit,

ba» Diätere über eine ^flan^e niitäutljeilen, öon

h)eld)er |)err 0. Gfdjtoege in feinem ^Journal t)on
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SBrofilten, §eft 1, ©.228 fpric^t, anä) [ie auf ber

btitten lafel oBgeBilbet öorlegt. @ie fü^rt ben

^Iflamen Raiz preta, i^r tnerben emetifd^e ^röfte in

^o^em (Srabe 3ugefc§rie6en. S)ie 23otani!er ahn,

mit bencn id) barübcr conferirt, fönnen md)t einig &

tüerben, ^u lüclc^em ©ejdilec^t fie ^u rechnen fet).

S)ie übcrfenbeten organijc^en 2öetterbeoba(f)tungen

tüaren je^r ongenel^m. SSielleici)! ^aben Gtü. §o(^=

irot)Igeboren bie ©efälligteit , be^ bem SBed^iel ber

;3a^re§äeiten bergleic^en audj !ünftig mit^utl^eilen. lo

2)ie meteorologifd^en Seobadjtungen ber jenaifd^en

©ternlüarte öom ^a^xt 1824 [inb nun Qud) !^erau§=

gegeben; iä) jenbe fte mit ber fal)renben 5Po[t.

217.

%\\ bell ^iei()eitn 6. äß. ü. ^litfd).

(StD. (Sjä.

genefjmigen meinen oerbinblic^ften 2)an(f für bie Über= is

fenbung be§ Äönigl. SSairiji^en ^rioitegium^, unb

entri(^ten folrf)en gefällig an be§ ^. ©rafen Sujburg

@jceH.

2)ie fd^utbigen 49 fl. n3erben fogleic^ nad^ ^ünd^en

unmittelbar au»ge3Q!^lt. 20

33erel)renb, oertrauenb.

©h). ßjceE.

geljorfarnfter S)iener

äßeimor b. 29 ^{an. 1826. 3- 2Ö. b. ©oet^e.
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218.

5ln bie (5U-oBt)ev,50c^in ^ouife.

[Concept.]

nehmen ha^ tücitl}e ©c^a^fäftc^en, tüie e§ nod) in

33eitDal)iung ber fletreueii 2)iener unb -ilngetjöricjen

fid) fonb, 3U bem t^euttgen tt)itt!ommenen Sage gnäbigft

5 auf. 3ri t5ev)(f)icbenen 5}letaIIen cnt()ält e§ bie 33ilber

ausgeprägt, bie Wh mit immer gleid^er 35ere{)rung

fectracf)ten unb lucld^cn l]ier bie treuften unb frömmften

3Bün|(^e ha§ @eteit geben.

Söeimar ben 30. i^anuar 1826.

219.

%n ©ulpij SSoifferee.

10 6uer äßort jet) ja! ia!

olfo ia! unb 2lmen!

S)a§ 91a^ere nöd^fteng.

äß. b. 30 3^an. 1826. ^. 2ß. ö. @oetf)e.

220.

2lu griebrid) ti. ^^lütler.

[Concept.]

5luf rü(f!e^renbem 35lotte lijünfd^en 6h). §oc^=

15 too'^lgeöoren ba\] id) neb[t bem SSotiöbtatte öom

7. DIotember aud; bie ^u^i^it'eit^^'eiöwnQ i^^ oermutfjete

iSoctljcu äücifc. IV. Slbtl). 40. l'ö. 18
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t)om 3. SeptemBcr) on .f)ei-tn ö. SCßilomoff fenben

foUte. 5Jiun erhalt itf) aber, toaljrtdjetnlid^ bon §off=

mann, bie f^re^maurer-^i^lnalecten, 3. ^eft; foH biefe§

foxtgc^en fo ji^reibe einige SBorte t)inein, ift e§ ein

^rrt^um fo erbitte mir bie groBf)eräoglid)e 3u^e^et)er.

äBeimar ben 30. Januar 1826.

221.

^^tn ben 6>ro|]^ex^og (Jarl Sluguft.

[Concept.]

©tu. t^öniglic^e §o^eit

erlauben, ha^ irfj fogicid), jebod} nur toie e§ mir

foeben borjc^lüebt, über bie gnäbigften ^JJiittf)eilungen

mic^ 3u äuBern tüagc. lo

1) ^en gebrudten 5tuf|a| iiabe ]\üax nur angeblidt,

trete aber fog(ei(^ unb cnti(i)iebcn ööd)ft S)eroieIben

Sinterung bet). 9Zoc^ öor turpem fc{)rieb mir ein

tüütjtiger ^Jreunb: „2^ tjolte eB für nafelüeiS unb

gefäljilid^, in G)otte§ S^atpftube burd) ha5 8c^lüffet= 15

loc^ 5u fe^en."

2) 35on bem Sntptoöifator ijaU id) mir biet

erjö^Ien laffen, auä) i^n felbft über^jört. 6§ ift ein

ted)t ^übfd)e§ Salent, hpel(j^e§ burd) bie gro^e 3lu§=

bilbung unfrer ©prac^e, 9i^^t^mif unb Steint enblid^ 20

gor \vo^ möglii^ loarb unb fii^, uaä) gegebenem

SSetifpiel, balb h)ieberl)olen toirb. S3i§ ic|t ift er

noä) in ben ßrei§ ber mobernen, fubjectiben, mit fic^
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fetBft Bcfdiäftlgten, in \iä) fetbft Befangenen ^Poefie

eingeengt. Sßoy fi(^ auf innere @rfal)rung, @cfü()l,

©emütt) unb 9^cf(cjion baiübei; 6efd}rän!t, gelingt

if)m red^t gut, unb eine 5lufgaBe, bie ^ieju (5jelegent)eit

5 Bietet , lüirb er glüc!lid) Ii)fen
;

gu aüem eigentlich

ßjegenftönbtidjen aBer l)at er feine gö^ig!eiten Bi§()er

nod) nidjt auSgebilbet, ja er fü^lt, tük alle jüngere

^Jleuere, geluiffcrma^en eine 6c§eu öor bem äBirKic^cn,

Jnorauf benn borf) aUei ^ii^asinatibe firf) grünben

10 unb aüe§ ^beeile fif^ nieberlaffen mu§. ^eine 3tuf=

gaBe tnar: .^amBurg, unb jtnar al§ iüenn er fo eBen

tüieber baf)iu gurüd'läme, ju fd^ilbern. £)a ergriff er

glei(^ ben fentimcntalcn ^aben öon feiner yXtutter,

feinen bortigen ^reunben, if)rer SieBe, £)ulbung unb

15 SBe^pIfe gu fpredjen. S)ie @tBe BlteB ein ©ilBerfaben,

9i!^ebe unb ©tabt tuaren für ni(^t§ baBet), öon bem

tätigen ^enfd^cngetümmel feine 6pur, fo ha^ man

eben fo gut in 5JaumBurg ober ^JlerfeBurg t)ätte

anlangen !önnen. ^d) "^abe if)m bie^ alle§ reblic^

'jo eröffnet unb hjenn er fic^ nun je|t ^u feinen §au§=

unb i^omiliengefü^len noc^ ha^j ^anoram einer nor=

bifct)en großen öanbeigftabt auSBilbet, fo fonn er

tüa§ SSor^üglic^e» leiften.

5lBer eBen biefe S3e!e^rung unb ©inneSänberung

25 öom aBgegrän^ten Innern in'§ gränjenlofe Siu^ere,

bom einfachen ^Ingebornen 3U mannid)faltigem üJtit=

geBornen mirb unfern jungen ^eitgenoffen fci)li)er, ja

unmögtid). 3c^on einige ^a1:)X( ^er §aBe id^ gar
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mand^en mit bem treuften Slaf^ 3U förbern gefuc^t,

oEein lüenn [ic aud) einmal einen Slnlauf genommen,

fo faüen fie 5(uQenBlicf§ toieber in i^re elegi|(i)e Sitanel)

^uxM. SSer^ei^ung biefer meitläufigen 51uöfü()rung!

3) ^ie 53eftimmung iregen be§ neuen ^Ir^teS ift 5

aEerbingg Betu^igenb ; benn iä) überzeuge mi(^ immer

me^r unb me^r, ha^ bie S5efannt)c^Qft eine§ folc^en

^Dlonne» mit ben ^erfijntic^teiten, bie er 3U bel^anbetn

i}üt, (jijc^ft müni'd^enSmert^ bleibe. @in §QUptpunct

h^t) jebem Urtf)eit ijTbie 33oll[tQnbig!eit ber ^Prämiffen; lo

unb bie[e fann benn bod) nur in einer 9?eil)e öon

^eit eilongt tnerben. Unb fo ^meifle iä) benn nidjt,

bo^ biefer fd)on geprüfte ^JJ^ann bcr f)ijcf)ften gamilie

äuöörberft unb allen, hk er nadj unb nad^ !ennen

lernt, ^u 5^u^ unb ^^rommen gereidien merbe. ^dj 15

fclbft münf(^e mi(^ mit il)m 5U untert)alten unb,

infofern meine, faft öa^ncmannif(^e £)iät unb gemiffe

§au§mittel nidjt me^r ou§langen, feiner Seitung

an^eim 3U geben.

.^iena(^ barf td) benn h3o£)l geftefien, ba^ gerabe 20

in biefen legten S^agen, be^ ber Unbcftimmt^eit einer

ör^tlic^en öülfe/ mir bie Sorge für |)öd)ft S)erofelben

SBefinben boppelt peinlid^ gctüefen. S)ie unmittelbare

©egentoart eine§ fi(^eren 9iat^geber» toirb ht) !^u=

fälligfeiten am münfd)en§roert^eften. 25

äßeimar ben 31. Januar 1826.
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222.

3In btc ©räftn ßaxottne ö. ©flloffftein.

ed^on feit einigen S^ogen ge'^ id), tt)eucrfte

^reunbin, mit bem ©ebontfen um 3i^ncn eth)Q§

SicBe§ unb (5)ute§ jn eilüeifen; aber ic^ !onnte ni^t§

finben tDQ§ meinen äßünfdjen unb @efül)len genügt

5 t)ätte. Unb fo toill ii^ benn auä) jc^t nur mit

SBorten au§biüden tüelc^en £)Qnif id) em^finbe für

ben 5(nt^ctl mit bem ©ie immerfort an mir unb

ben Peinigen feft^alten, Beionber» quc§ für bie treue

^fleigung bie Sie i^^rem f^rül^gefpielen unb |)ofgenoffen

10 unöeränbert gönnen moüen.

6obann öer^eilien Sie toenn id) biefe ©elegen'^eit

ergreife au§5ufpre(^en: ba^ bie förperli(^en Seiben

tüeld^e ©ie öon ^Ijxtn ^reunben, tuie bon ber 35ßelt

fdieiben mir t)ö(5§ft peinlid) finb, unb ©ie tnerben

15 meinen ^i^fto"^ fdjmergtic^cr mitempfinben menu ic^

öerfidjere: baß id) [mir], bei) ;3^rer legten ^Inl^rtunft,

mit ber |)offnung gefd^meid^ett tjabe, ©ie mürben bie

einfameu, faft oben ©tunben, bie fi(^ mam^mol um

mid) ^er gu lagern bro^en, burd) ^i)xc ©egentoart

20 Beleben unb geftalten. ^iemit aber fe^ genug, moniert

5U biel gefagt.

©önnen ©ie mir @in SBort Wo iä) irgenb ju

3^rer 3"f^ie^en^eit Betjtragen !ann! Sine gcftrigc

3lbfenbung nodj $peter»16urg mirb unfcrm ^reunb ein
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Säd^Ien aBgelDinnen; b{e§ öerlei^en 6ie qu(^ mir unb

bkifien einer etotgen 5Int)ängli(i)!eit öerftd)ert.

untoanbelBar

2ß. b. 31. San. 1826. ©oet^e.

223.

%n 2. 2Ö. eramer.

[Concept.]

6h). SBoljIgeborcn s

tüerben, Be^ ?ln!unft be§ @egenh)ätttgen , tüo'fjl fc^on

ha§ 6(i)öc()teldjen ertjolten '^aben, tüelc^eg iä) einer

Senbung an §errn @e^. !Dbei-=9iegiei-ung§=9!at^ Sd^ul^

Be^pacfte, tüotin ficf) ein ©tütfc^en Sornburgef ßöleftin

Befanb, h3el(i)em nid^tg al§ bte @iö§e fe!)lt; benn öon lo

biefer Störte finben fic^ gegenn)ärtig ntd^t h\ä)i an=

fe'^nlic^ere Stücfe; anä) finb einige üeine SSIi^rö^ren

babet), Uielc^e immer öerbienen aufge'^oben ^u n3erben

al§ le^te SSer^tneigung ber burd) ben S3Ii| im ©anbe

gch)ir!ten tDur3elä!§nli(^en (Srfc^einungen. is

5Jlnn toün[(i)te tc§ ober ein <BiMä)m ©ötl^it,

toelc^er ft(^ auc§ trel)Ii(^ mag rar gemacht ^aben;

e§ fte^t bagcgen ettoa» ßarp^oüt^, auf ©neifen, öon

S(^ta(fenn)albe, ju 2)ienfte unb h)a§ iä) noc^ [onft

t)ielleid)t bagulegen !ann. 20

6rl)[taIIiftrten Slnbalufit öon 5Ubenreut^, inglei(i)en

Sßatoelit 3n)ifd}en $ßilfen unb 5prag '£)abe, tüenn i^

nidjt irre, fcfjon frütjer gefenbet.
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ÜBert)Qupt ficfjt e§ mit neuen 5Jlineralten cttüQ§

flau; bie 2luimer!fam!ett ber 9?aturfreunbc tüenbet

\\ä) auf anbete «Seiten. Soffen ©te mt(^ Balb öon

^i)x^m unb be§ öertn @e^. OBer=9tegierunfl§=9^Qt^l

5 SBefinben ha^ '^a^m etfa'^ren unb bleiben ouc^ naä)

längeren ^paufen meine§ aufridjtigcn ^2tnt^eil§ gelüi^.

äßeimar ben [Einfang?] ^anuax 1826.

224.

3ln 6art Gäfar ö. ^eon'^arb.

@tü. ^odiiüo'^IgeBoren

geneigte 6enbung ^at mic^^ auf ba§ angene^mfte an

10 ftü^ere le6t)aftere ^itt^etlungen erinnert, babet) miä)

aber audj fogleid) barouf getniefen, ba^ 6ie niemals

öon meiner ©eite !ommen, inbem i^ Utj ^^xtn öiel=

fachen Seiftungen immerfort ^u "Siaitj^ gel)e. 3Sie

nun ha^ gegenwärtig Übcrfc^ic!te mi(^ f(^on einige

15 jEoge erfreut, fo loirb and) ba§ angc!ünbigte 3]ßer!

mir ^D(^ft lt)iE!ommen fet)n. SIßiffen unb 2ßiffenfd§aft

t!^un foldje eilige ©(^ritte, ba^ nur ein fo rüftig=

getoanbter ^ann, lük ©ie, benfelbcn na(^fommen !ann.

2^a \ä) bie beiben legten .^a'^rc nid}t narf) S5ö()men

20 gelangte, tno ic^ fonft immer, ben ©ommer burd^,

gu geologif(^en unb mineralogifrfjen 2Betrad)tungen

aufgerufen mürbe; fo tjabe iä) in biefem fc^önen g^clbe

toenig genoffen, uod) toeniger gcleiftct, unb mir toat

bül)er bü§ Safdjenbudj fotno^l, al§ bie §cfte ber
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3eitf(^nft eine ^öc^fttntlüotnmene Slnregung. 23{et=

leicht gelingen mir einige SBenterfungen , bie fici) für

bie Ie|te quolificiren.

Riebet) bringe golgenbeS jur ßenntnife: in @ger

Befinbet fic^ ein greunb unfrer f(f)önen Stubien, &

,^err ^olige^rat^ ©rüner; er !ennt unb Benu|t hk

Umgegenb, aiiä) l^at er in SSö^men foino'^l qI§ im

Slnslonbe Sorrefponbenten unb t!)eilne^menbe ^reunbe

unb i[t auf's %au\ä)m gar \üo^ eingerichtet. 3d§

l^abe i^m alfo glefc^ bcn Katalog be§ §eibel6erger lo

5[Jiineralien = 6omptoir§ mitget^eilt, i^m üBerlaffenb

an3U3eigen, tnag er ju 6e[i^en inünfd^t unb il)n 3u=

gleid^ erfud§t, ein SSeraeic^ni^ beffen 3U geben, tüo§

er abioffen !ann. ^ä) mü^te mid^ fel^r irren ober e§

finb ©egenftänbe brunter, bie ou(^ für Sie intereffant 15

finb. 2Bir l^aben gemeinfc^aftlic^ gar too^l au§gebilbete

31nbalufiten in Duarg entbecft, ber einen (Sang in

@Iimmerfd)iefer mac^t; nur fpringt ha^ ©eftein nic^t

immer günftig unb n^irb auä) nic^t häufig gefunben.

@ar mand)e§ 5lnbere toirb ba§ SSergeic^ni^ eri3ffnen. 20

2ä) toürbe beibe S;|eile erfuc^en, fidf) tred^fetfeitig 3U

contentiren, hit 6pebition üjnnte aÜenfatly burd§

nü(f) ge^en, e§ fe^, ba§ ber Transport burc§ gu:^rleute

ober fal^renbe $Poft beforgt toürbe.

^aben ©ie hk @eföttig!eit, mir öon bem 5lugit= 25

porp^ljr unb h)a§ fonft ju hzn ö. SSuc^iefd^en S9eobac^=

tungen unb Überzeugungen bienlid§ toäre, gelegentlid§

mitäut^eilen. £)ie @eban!en, hk ein fol(^er ^ann
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Bet) S^etrac^tung ber 9?atur Ijegt, netjmen unferen ^2In=

iljdi gar höftig in 5lnfptii(^. ßegen 6te bielleti^t

QU(^ ein tntereffantcS ©tücfdjcu ^Ibii hct), fo lutrb

meine ©ammlung öon ^et§fpQtI)cn , bie o()net)in fef)r

5 boUftänbig ift, baburrf) nnr ixid^cr tüetben. 2Bie biel

berbanÜ ü'6ert)aupt mein .^aBinett nid^t fc^on ^^rem

2ßo^rmoIIen.

§ödjft mer!h3ürbig Bleibt un§ immer hk t^ntic^^

!eit, ja @Iei(?^!^eit ber .^auptgeBirggorten über ben

10 ganjen ßrbBoben. S)o(^ maium [oUte nid^t ha§ (5in=

fod^fte, bog ©eftein, f.c^ üBeratt gleichen, unb bie

berfc^iebene Socolitöt [icf) nur burc§ ?I6n.ieid]ungen

Begeid^nen, ba bQ§ 3»iöTnmengeie|tefte, ber D3lenfd§,

üBeraE in eBen biefem 6inne feine» ©leid^en finbet?

15 ®to. .f)0(^lt)o!§IgeBoreu mit einer neuen SeBen§=

gefäl^rtin Beglüdft ju toiffen, freut mid^ hjol^r^aft unb

innig, ^flun !ann iä) mitf) üBergeugen, ha^ 6ie

toieber gn bem tnünfd^en§tDertf]en :^äuylid§en ^uftonb

gelangt finb, an bem id) bor ^o^^'en fo l)er3lirfjen

20 3lntl)eil na^m. ^mpfcl^len ©ie mid^ ber SBert^en

unb loffen mein ?lnben!en in ^\:^xzm ^öu§lid^en unb

gefeKigen .Greife immerfort leBenbig fet)n.

^it bem ^oftlüagen fenbc ba§ neuftc .fjeft ber

meteorologif(^en SSeoBod^tungen ber 6ternmarte ^u

25 Si^na mit ben Beiben bor^erge^enben ^io^i'göngen.

2)ie bortigen 3Bitterung§funbigen ne'^men ja too^l

auct) an unfern SBemül^ungcn Xlieil, unb geBen un§

©elcgcnl^eit, bie ifjrigen ^u nu^en.
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Sßobelj iä) 6emei!e, ha^ ber 5luffa| bes §etrn

^rofefjor ^JleinecEe in -Stalle, in bem mineralogiidjen

2afc^en6u(i)e 6eite 74, mir )e^x merfmürbig hjar.

5tu(^ xä) folge biefen 5lQturerf(Meinungen tteultd); nur

laffen mir meine übrigen S^ätigleiten nidit fftanm, &

mic§ mit einzelnen auStoärtigen greunben ber 3Biffen=

ji^Qtt borüber p unterl)atten.

S5ielleid)t getöäl^it mir in bem laufenben 3ot)re

ein gün[tige§ @ef(f)i(I ju tüieber^olter ^Jtitt^eilung

bie ermünfd^te 5Ru§e. lo

3u tDo(]ltroIIenbem ^Inbenden mid) jum aHer=

fc^önften empfe£)Ienb.

6h). §o(^tüo^lge6.

ge^orfamfter S^iener

äßetmar b. 3. geBr. 1826. S.2B.t).@oet()e. is

225.

%n ^. 5. ü. 6otta.

3)a fid) bie SSerul^igung gu ber unfer Seift gelangt

nid^t mit äßorten unb 3eid)en auöbrüifen lä^t, fo

erlaube mir ßm. ,^o(^tt)ot)lgeb. im allgemeinen ha§

•pödiftbebeutenbe äu fagen: ba^ iä) feit S^^^^en erft

in biefen ©tunben eine ma^r^afte 3ufrieben!§eit 20

empfinbe Wo i($ getniß bin ba^ bie S^tefultate meiner

literarifdien 2;§Qtig!eit in ^^re öänbe gelegt finb;

ein gültigereg 3eugni§ toed)fetfeitigen ä^ertrauenS

lonute m(^t gegeben toerben.
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6(^titt für 6c(}iitt tüirb ft(^ barf^un bo^ id)

!etn anber ©efdjäft mct)r t^abe al§ btefe ©rgefeniffe

meine? SeBenS iinS bel)bcrfeitig ^u @()r unb 35ottl)eil

abaufcdlie^en. ©ie fianbeln in flleidjem 6inne, unb

'•> bo ift benn tro'^l tcine f^rage ba^ loir ettt)Q§ 3öert^e§

unb 3Büi;bige§ gu Xage förberu toerben.

3u h3ol)ln)olIenber ^Htnjtrlung fGrnetf)in mi(^

unb meinen ©o'^n oüerBeftenS empfefjlenb

@h). §od)tt)of)l9eB.

10 ge'^orfamfter S)ienet

SBeimat b. 3. gebr. 1826. :3.2ß.t).@oet^e.

226.

IHn ©ulpi^ Soifjeree.

2Ba§ tooHt id^ ni(i)t geloben, mein oHcttfieuerftei:,

hjenn id^ Sie eine Stunbe fpiedien fönnte! 2)enn

mie foHte mir Slot unb f^ebei; genügen! ^ä) mu§

15 mid) nur fogleic^ eine§ ml)t^ologifd)en @lei(^niffe§

bebienen: ©ie erfd^einen mir tüie §er!ule§ ber bem

5ltla§, bem $Promet^eu§ ju §ülfe !ommt. äßü^ten

6ie tt)a§ i(^ biefeö ^al]x gelitten tjahe, 6ie mürben

folc^e S5ilblid)!citen nid)t übertrieben finben.

20 S)o(^ eigentüd^ ift e§ ber f(^on längft gelaunte,

geprüfte greunb ©ulpij, ber un3 hav unmöglid^ftc

SÖQUtüerd qI§ üoHenbet öor Sinn unb Seele bringt,

ber un§ burd) ba» Sabtjrint^ uralter ©etüölbc unb

^reu3gänge ju !larem 5lnblid^ burc§fül)rt ; inelc^er
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berbtente bte unf(5^ä^batfte ©emälbefammlung 3U

eth3et6en, ju 6eyi|en unb nu|bQr gu machen. Unb

btcfer tnenbet nun fein t^ötige» Sßo^ltootten gegen

mid) unb ha§ alleinige!

©ie l^aBen <Biä), lafjen @te e§ mic^ gerabe ju 5

fagen, fo !Iug qI§ tüchtig, fo ebel al§ gtanbio? gejeigt,

unb \ä) fange nur on mid) gu prüfen ob id) meinen

S)anc! 6t§ an ^^re Seiftung fteigern !ann.

Sobiel für ^eute. S)em Urquell atteg 6d)önen

unb ©Uten jum frömmften unb ollertreuften empfelenb lo

ange'f)örtg

äßeimar b. 3. ^e6r. 1826. % 2ß. b. ©oettje.

227.

^n (?f)tifttan moxi^ ^ngeltjarbt.

(Sh). 2ßot)(geBoren

{)abc für bte angenet)me reirf)l]altige ©enbung biel=

fad)en ©an! gu fagen
;

fie Derfc|te mtd^ in bie Reiten, 15

tüo man fo gerne öerhjeilt, toeil eine ^Drobuctibe @tn=

bi(bung§!rQft ba§ SSarbarifc^e, h)a§ fie mögen ge=

i)abt ^aben, milbert unb gemüf^lid) berfö^nt. 6obann

t]aben Sie gugleic^ einen ^eiligen Flamen, ber mir

in manrf)em 6inne lieb ift, au§ ber büfteren ^eit an- 20

mut^ig ^eronüingen (äffen. 5^id)t Weniger angenet)m

tbor e§ mir, hk f^rüci^te 3f)rer mir f(^on too^^l^

be!annten literorifd^en 2:£)ätig!eit fo reid^lic^ bor

klugen 3U fe!§en.
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,^ö(^ft tüünfi^enatDerf^ tft mir fobann, ha^ bie

fc^riftlic^en, auf meinen Strapurger ^lufent^alt.

be^üglidien Rapiere in ben §änben eine§ Planne»

liegen, öon beffcn [ittlic^cn ©eftnnungen mir genannte

5 ^uöerläffige ^DMnner, 6et) frül^erem @rlt)äl}nen bie

fid)erften 3cugniffe gegeben !^aben; benn tüa§ hk

angezeigten 5papiere betrifft, fo !ann id) gu beren

^publication meine (Sintüittigung nic^t geben, ja ic^

mu^ förmlid) unb ernftlic^ bagegen proteftiren.

10 2)er erfte @ntn3urf öon 3pt]igenie gehört, lüie ©ie

ou» ber näc^ften» erfdjeinenben Slngeige ber neuen

5lu§gabe meiner äBerfe erfetjen lüerben, nad; bcni

bret)§igftcn ^anbe in bie ßpodje, mo idj bem publicum

öon meinen Stubien unb öon ber Steigerung meiner

15 erften arbeiten 3tecf)enfc^aft ^u geben geben!e. äßa§ bie

Briefe unb anbere ©in^eln^eiten betrifft, fo ift e§ nidjt

rät^lic^ bergteid)en, fetbft nad) bem 5Ibleben beS

©djreibenben, gefc^iöcige bei) feinem Seben ^u propaliren;

aud) loerben Sie bet) näherem Sebenfen fid) getüiB mit

20 mir überzeugen, ba^ bergleidjen befonber» in biefem

^aüe nidjt äuläffig fei).

2Bie iä) meinen 5lufent[)alt in Strapurg unb ber

Umgcgenb barzufteüen gelDup, !^at allgemeinen SÖe^faH

gefunben unb ift biefe 5tbt^eilung, mie ic^ mei§,

25 immerfort mit befonberer 33orliebe öon finnigen ßefern

bead^tet iüorben. S)iefe gute SBiilung mu^ ober

burc^ eingeftreute unzufammen^öngenbe 3Birflid)!eiten

not^toenbig geftört merben. ^Jiun ^abe ic^ bi»t)er,
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!6efonber§ fettbem eine [o '^od) priDilegirte (c|te -iluSfioBe

meiner 2i^et!e lautbar gelüorben, hav ^öd)\i lDÜni{^en§=

Inertlje (Sieigni^ erlebt, hü% mir bon mehreren

Orten, aud^ unaufgeforbert, S3rieffd)atten unb S)en!=

blätter mani^er ^rt eingereicht toorben, öon benen >

id) benn in ber ^^^olge meiner 5trbeiten unb S)ar=

fteHungen ben f(^ic!Hd)[ten ©ebraud§ ju mad)en im

f^atte bin.

^nbem ic^ nun 6to, äßo^Igeboren biefe» t)er=

melbe, fo ^toeifte id§ nid)t einen Slugenblid ©iejclben »o

lüerben, in gleidier ©efinnung, bie in öänbcn

:^abenben 6(^riften mir cintjäubigen unb bafür

meine« aufricdtigen 3)an!e§ unb 5Iner!ennung getüi^

bleiben.

2iBie iä) nun aßer berjenigen öffentlid^ bontbar 15

ertoä^ne, föelc^e öon j;e!^er, fo auc^ in biejen legten

Reiten einer ab](i)lie^enben Ütcd^enfd^att , mir fo treu

alö ebel an ^anben gegangen, fo tnerben (Stü. 2öo^l=

geboren ^ier einen bebeutenben @f)renpla| einnehmen

unb mit treffli(i)en 5Jtönnern, bereu 6ie einige felbft 20

genannt in 9teii) unb ©lieb auftreten.

2Beil benn aber boi^ niemanb gujumut^en ift,

hQ% er fid) eineö toert^en SBefi^eä entäußere o^ne

burd) irgenb ettüoS ©rfreulid^eS bie Sütfe toieber

au§gefüKt ju fel)en, fo finbe id^ mi(^ gerabe in bem 25

f^all 3^nen ettoa» anzubieten, tooöon iä) l)offen

!ann, e§ n:)erbe bie gen)ünfd)te 2ßir!ung ^eröor

bringen.
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§en-n ^rofcffor Slrnolb auf's 6e[te. ^it aufndjtigen

äßünfd^en btcfe§ matt aBjc^licBcnb.

ergebenft

5 SBeimor ben 3. geBruar 1826. %^. t).(5)oet^e.

228.

5ln S. 51. ®. äÖeigel.

[Concept,]

S)a§ mir in biefen klagen ^u ^onbcn gelotntnene

23ei-äet(^ni^ öon ^upfeiftic^en, d. d. Setpaig bcn 24. 3ia=

nuat 1826, entf)ält ein SSIott tt)el(^e§ id) lDÜnf(i)e.

m-. 113. S)ie gro^e Orgel in ber mxä)z be§

10 :^eiligen Söaro ju §Qrlem. 5lac^ SEooren bürgt), gro^

^olio, 1 rl^. 20 &xo\ä)tn.

2)a bQ§ SBtatt in großem f^ormat ift; fo tüixb

e§ h30^l Quf eine 9tüIIe aufgutüitfeln fe^n; tnie iä)

benn forgfälttge ©inpotfung erbitte. 2ßQ§ iä) beSl^alb

15 fd^ulbig tüerbe, toirb fogleirf) abgetragen.

Wiä) 3U geneigtem ^nbenlen empfe^lenb, ha§ 35e[te

trünfdjenb.

äUeimar ben 4. ^ebruar 1826.

229.

^^n ©ulpij SSoifferee.

S5et)ge'^enb überfenbe eine beabfic^ttgte 3ln3eige be§

20 Snt]alt§ metner 2ßer!e
;
foHte babet) nid)t§ ^u erinnern

fet)n, fo !ann fie, mic fie öorliegt, abgebrutft loerben.
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|)terauf iüürbe nun eine fc^ulbige unb fd^idüd^e

5lner!ennung ber öerliel)encn 5PriDt(ecjten öon meiner

6eite erfolgen, fdiUe^lic^ aber 9ied)enfc^aft ^u geben

jet)n, intüiefern man biefe ^uSgabe qI§ eine |ämmt=

Ud^er 2öer!e, aU öoUftänbig unb öon ber legten ^

.<panb ausgegangen ju betrad^ten 'i^ahc. 3)agegeu

erbitt ic^ mir htn Snttüurf, loie ber §err SSeriegcr

öon feiner Seite bie Unternehmung auäufünbigen

gebenft, ingleid^en ha^ SSer^eic^ni^ ber ^uc^^anblungen,

meldte bie 6ammlifng ber 6ub|cription übernehmen, lu

ba iä) an jebem §auptort bur(i) meine f^reunbe

mitgutüirfen gar iuo^l im j^alic bin.

i^nlDiefern bet)liegenber öon Sijln mir zugegangener

Eintrag ju beachten fei), erbitte mir einige 3^ac|rid)t,

inbem ict) bem ^anne auf eine ober bie anbere SBeife, 15

njenn aud^ ablel^nenb ettna» |^reunbli(^e§ erlribern

möct)te.

S)er glei(i)foII§ beljliegenbe 6ontract»=^uffa| ent=

I)ält töörtlic^ be§ §errn Dr. S3oifferce briefti(^ mit=

get^eilte ^uncte unb tt)üBte ba^er ni(i)t§ :§inäU3ufe^en; 20

tuirb öon bortt)er g(eid)fall§ ni(^t§ babet) erinnert,

fo !ann ha^i ßoncept, tooöon luir eine 5lbfc^rift

befi^cn, in (ärtoartung eines gegenfeitigen ©jemplarS

fogleid) munbirt unb öoü^ogen Inerben.

©egenlnärtige Senbung, mic^ unb bie -331einigen 25

beften§ empfef)lenb

äßeimar b. 5. gebr. 1826. ©oet^e.
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^üfjxzn ©ie fort, mein f^rcimb, ta^ 2Bof)l6eflonnene

treiter ju leiten unb ^u förbern! Sßon 5po|t= ju

^Pofttagen erhalten 6ie ba» fernere.

2B. b. 5. gebr. 1826. ©.

230.

'Ün ©iilpi^ Jöoifferee.

5 ^[lleinev Qeftiigcn ©enbung fc^i(fe ic^ alfobalb

©egenlüärtige» nod), jebod^ nid^t mit eben ber @eifte§=

fret)f]eit; benn ii^ !aun nur n)ieberI)olcn: ha^ miä)

eine innere Stimme luarnt nnb onbeutet e§ fe^ nid)t

mo^lgettjan bie $perfonen ^u nennen meldje fid; in

10 biefem micfitigen ©efdjöft öertraulid) unb iDo^^ltnoEenb

an mid§ getocnbet unb nad; unb nac^ ju ^öä:)'\t be=

beutenben Einträgen [id) gefteigert fjoben.

(Sine foId)e, aud) gegen einen ^yreunb gett)ane

ßrijffnung tonnte ^FiiBöertjältniffc l^erüorbringen bie

15 mir 3U Sßerbru^ unb 23orU)urf gereichen bürften.

Sßore aber auc^ ein fold)e» Ujarnenbeö ©efii^l,

burd) S3er[tQnbe§ = 5trgumente unb burd) eine Dieigung

einem ^rcunbe 3U n3illfa()ren, überiüinblid)
; fo tritt

ein f^aü ein ber mir eine fold^e 5}Ktt^eilung un=

20 mijglid^ mad^t. 6» marb mir nömlid) bon einem

bieljä^rig geprüften ^reunb unb ©efdjüftymQune ein

böEig ausgefertigter, mit allen Sid)er()eiten öerfetjener

unb mit ^ot)en @mpfel)Iungen begleiteter (Sontract

üorgelegt, ber in Diütffidjt meiner ^a[)rc für mid)

^Soctljc» iücrfc. JV. Stbtlj. 4^. iöb. ly
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I)öc()ft öort^etl^aft tüax. @ine ftoxle «Summe, Qlcid§

äu Oflexn jatjtbar, fottte micf) in ben Stanb fe^en

öemiffe ö!onomifc^e ^lane auejufüfiren unb i^nen

burdj unmittelbar noi^fotgenbe ^fi^'^iittgen ©etnidit

gu geben; tüorouf id) gegentüörtig üei^id^ten mu^. 5

Sin id) nun aber getüiB bo^ §eri; ö. ßotta in

töQt)fei; 9Zeigung für meine ^Perfon unb in Setrad^t

eine§ alten geprüften S3ei^ältnijje5 fo öiel get^an,

als er gegen fict) unb hk ©einigen öerantlnorten

tonnte; fo ge^t >au§ bem ©efagten unb au§ bem w

6rfolg l)ert)or ha^ iä), in gleicher ©eftnnung, jene

lotfenben Einträge ftanb^oft obmieg unb ha§ au»

bem gangen ©efctjäft fic§ enttüidelnbe ©ute meinen

5Jtact)!ommen gulüenbete.

^ä) barf alfo faum iuieber^olen ha^ iä) hk n

Urheber befonber§ biefe» legten Eintrag» gu nennen

ni(^t tpogen barf; benn toa§ foEten eble, fd^on burd)

SlBle^nnng i^rer Iro^ltnoEenben Sßermittlung gefräntte

^reunbe mol)l empfinben, tnenn auf irgenb eine äßeife

Qud^ nur eine 5lnbeutung tran§fpiriren fönnte ba^ 20

iä) ha§, im größten SSertrauen S3el)ünbelte nid^t üolI=

lommen bet) mir öerfci)loffen unb öerfiegelt Ijötte.

Über biefei unb SßertDanbteS me^r erlauben Sie

nod) ein unb hai anbere Sßort. £)ie ^auptfadje ift fo

glüc!(ic§ gefteüt ba§ iä) nun aud) in bem gangen 23er= 25

l)öltnife nur^lor^eit unb 3ufriebent)eit münfc^en !ann.

treu ergeben

äBeimar ben 6. ^ebruor 1826. 3.2ß.ö.@oet|e.



1826. 291

231.

%n ben ®io^t)ei-^og (Jarl ^Jluguft.

[Concept.]

6tt). ^önigliciien öoliett

glüdtidjer unb öovfii^tig ausgefüllter ©ebonte, ben

öorüber^ieljcnben poctifi^eu Söunberüogel 311 fijiren,

iDtrb gor inan(f)e ]§eilfame ^olge öeranlafjcn. S)ie

5 junge SBelt, üon ber id) täglicf) ßenntni§ ne'Eime, ift

immerfort befd^äfttgt, fid) in fremben Sprai^en

umjut^un , unb, ba fie faft überall einigen ^^Infang

I)aben, fo mu^ ic^ il)nen ha§ ^eugnifj geben, ha^ e§

ernft ift, im ©rammatifdjen , befonbcr» ber 9ted)t=

10 fi^reibung unb fonftig (Srforberlidjcm 3U3uneI)men.

§ieäu ift alfo bie befte @elegenf)eit eröffnet unb iä)

jtoeiffe nid)t, ba§ man fie begierig ergreifen lüerbe.

Unb fo ift benn and) ju hoffen, baf] ber junge

DJIann fein ^ierfe^n benu^en unb fein practifdje»

15 2alent burc^ eine tiefere (Sinfidjt in bie gorberungen

ber ^oefie jn feinen unb unfern ßl^ren fteigern

tnerbe.

S)a§ ©(^reiben beS erfatirnen Seemann^ ift mir

üon großem äßertl): man erblicft barin gar Ijübfd;

20 ben aufmer!famen 5practi!er, um t^eoretifc^e ^nfidjten

tuenig beforgten ^Jtann. 5luc^ er ift, njie oEe 2Selt,

faft met)r an fittIid)-politif(^e ©reigniffe ge'^eftet, al§

ouf fein eigne» Wüin, tr)elc^e§ er nur al§ St)mbol

ber ö^"ofeen äBeltöer^öItniffe bc^anbelt.

19'
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23on @rfaf)tungen genügt mir ber §auptau§fprud),

bQ§ ein [tarteS ^alitn be§ Satometer§ auf bem

5Jleere, tote auf bem Sanbe, bte großen ©türme

anbeutet. SSetjfptele fommen oft genug in ©d§iffer=

nad)rid)ten bor. S)a§ e§ oBer t)ier al§ attgemetn 5

aner!annt au§gefproc^en mxh t)at für mic^ öiel 5Be=

beutung.

S5on ^t)liu§ Qu§ ^at)lanb ertjolte ii^, in befolg

bet) feinem ^ierfel^n gepflogener Unterrebungen, eine

angenehme, mannid^faltige ©enbung Oon 25üd)ern unb 10

§eften, h^oBel) auc^ 6ocon§ Oon ©eibenn)ürmern ]id)

befinben, t^eil§ in i^rer i^ntegrität, loorin fic^ noc^

ber burd^ S)ampf ober ^ci§e§ äßaffer getöbtete SBurm

finbet unb toeldje bann eigentüdC) 3U gut gemacf)t unb

atgefponnen toerben; fobann liegen bur(i)f reffene 6ocon§ 15

bei), tooraug ber ^ur S3egQttung beftimmte 6c^metter=

ling entjc^lüpft ift, 6ie toerben ju ^^loretfeibe benu^t.

ferner einige ©tränge ro'^e ©eibe.

@§ ift angenehm, biefe fo t)ö(i)ft bebeutenb getoorbene

Staturerjc^einung lieber einmal üor 5lugen ^u fe^en; 20

mir jeboc^ ift fie besloegen befonber§ erfreulich, toeil

ic^ mic^ an meine ;3uf\en"^ici^^'ß ^^^ ^^^ besfaUfigen

Semütjungen im bäterlic^en §aufe erinnere. 2öe§=

toegen icf) benn aud^ tool)l Sßer^eiljung be§ umftänblic^en

@rh3ä'^nen§ ^u erlangen l^offe. 25

(5^ iä) Senden mit ben ^errlic^en ßr^ftallifationen

be§ 2^ale§ ^affa erfreue, geben!e ic^ fie noct) einmal

mit un[erm ßrt)ftallograpl)en oufmer!fam burct)äufel)en.
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©näbigfte ©ilouBni^ gu ferneren ^ittt)ettungen

erbittenb.

SSetmar ben 7. geBiuar 1826.

232.

'an 6. f^. ö. 5Keinl)arb.

Soor allen 2)ingen, öeretirtefter f^reunb, für ben 5(n=

5 tl^eil, ben 6ie am 3lutor unb feinen (Sevccf)tfamen Ü6er=

rf)ein fo treulich nei^men n)oIIen, öetpftic^tctcn S)an!.

2){efe§ S3lQtt dbex fott etgentlid) bienen um ju

tnelben: ha% iä) mit ber i^. @. ßotta'fd^en 23u(^^Qnb=

lung 3U Stuttgart enblic^ o6gefd)loffen unb berfelben

10 hk neue 5lu§ga6e meiner 2Ber!e in 25erlag gegeben

l^QÖe. ;3^^ßi^ freunbfdjafttidjen OJiitgefü^l fetj biefc

für miä) unb bie ^[Reinigen fo bebeutenbe (Sntfv^eibung

3utrauen§t)oE "Eingegeben.

^oä) eigentlid)cr jeboc^ fetic irf) fiin.ju, ba^ ^rennb

15 6ulpiä bei) biefer Gelegenheit ftd) mufterljoft benommen

^at, ja laffen Sie micf) betennen, bafe o^ne i^n ha§

Gefc^äft öieHeti^t nidit ju beenbigen gelrefen, fonbern

in eine unauflösliche Sßernjirrung geratl)en töäre. 3n

fol(^em Gonflict ftanben bie mel)rfad)en ^ntereffen,

20 bie im Saufe ber bebeutcnben Unterl)anblungen rege

getüorben.

©oEte mir nun nidjt alfobalb bet)ge!)en, tüem id)

biefe für mid) fo frud)tbare, gu inniger f^rcunbfd^aft

"^erangeinadifene früfjere SBelanntfd^aft Oerbante.



294 gebruar

6te finb e§, tnetn S^^euerfter ; unb mit btefen

lt)emc\en $ö}orten fprec^e iä) gar ötel au§, gar biel

@itte§, ha^ mir feit fobiel i^oliren an'^altenb geworben

ift. £>e§f)alB au^ ^eute nid^t me'^r, ait^er ^^olgenbem,

bQ§ (5ie getüi^ intereffiren toirb. 5

^Jlan !§at mir bie ^^itfc^rift le Globe, bom

(September 1824, olfo tvo^ öom Einfang an, ^ugefenbet

unb fä'^rt bamit pofttäglic^ fort. S)em SSergangenen

tüibme lä) jeben 5Ibenb einige 6tunben, i^ Bejeic^ne,

ftreic^e bor, 3ie^e qu§, ü6erfe|e. S)ie^ gibt eine 10

tüunberfame Überfid^t über ben ^uftanb ber fran3ö=

fifd^en ßiteratur, unb, ha fte mit allem 5ufammen=

I)ängt, über ha^ ßeben unb S^reiben in ^ran!reid^.

Soffen 6ie micf) öermut^en, bofe iä) biefe bebeutenbe

^ITcitt^eilung aud§ i^l^rer SSorforge fc^ulbig fet). 5Jiä(^= 15

ften§ me^r babon. Saufenbfac^en ©rufe unb 2öunf(^.

treu an^änglic^

Jlßeimor ben 7. Februar 1826. % 2B. b. @oet^e.

233.

«n ^. 2ö. gtiemer.

6ie er!)alten ]f)iebe^, mein S'^euerfter, abermals

ein ©tüc£ ber i^rojectirten ^Ingeige meiner SBerfe; e» 20

!ommt ätüifc^en bem SSergeic^nife unb bem @(i)lufe, ben

Sie in §änben ^aben, ju ftetjen. Se^en ©te e§ gefäEig

burd), tüir fprec^en morgen über ba^ (Sonje.

äßeimar ben 9. ^ebruar 1826. @.
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234.

5ln g=. aS. 9iieniev.

SSerget^en ©ic, mein SBeftcr, tücntt id) i^^nen einen

nnongenetjmcn Slugenblid müäjil ^2l6er iä) mu§ ©ic

inftdnbiflft bitten ^l)xe 6d)erg unb ©pottieime p
fecretiren; bcfonberS in ber je^igen (§:pod]t, tüo [ic

5 3U ©d^aben unb 33eibiufe gereichen fönnten. £)ie

^tufopferung i[t gering gegen ben 3u beiorgenben

©rfolg. ^ünblic^ mel^r tüenn ©ic e§ begel)ren.

Siteulici^ft

SB. b. 13. gebr. 1826. @oett)C.

235.

9(n d. g. 5. t). ^Jlagler.

10 ßhj. SjceHen^

^oben mic^ feit langem berechtigt, t)on i^^rer tDo'^l=

tooEenben Sl^ätigfeit aUeS ju '^offen unb 3u erlrorten.

3n biefem 33etrQ(^t mufe i(^ um SSergcbung bitten,

tüenn ic^ ouSgufprec^en genötl^igt bin, ba^ bk !§err=

15 li(^e ©enbung mid^ bod^ überrafc^te. ©in boIIenbctcS

5lu§ere, ein entf(^cibenbe§ iS^n^^'c, baS eine blenbenb

für bie ©inne, ba§ anbere bcm ©eifte me'^r aU genug=

t^uenb. 2)Qgegen tüoücn mir SBorte, benen idj fonft

fo äicmlid^ gebieten fonn, biefemo'^l nic^t 3U S)ienften

20 fte^en.

©0 fet) mir benn gegenwärtig nad^gefe'^en, nur ba§

SBenigfte ^u fagen unb meine innigftcn SDanfgefütjlc
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burc^ biefe ^dUn gletd^fam nur burc^Bltc!en ^u laffen;

lüobet) id) nod) bie Sitte l^tngufüge, ein an 3^ro

Äöntgli(^e ^Jlaieftöt ju ric^tenbe» aUeruntert^änigfteg

S)Qn!fagung§id§ieiben borget ge^iemenb mitt^^eilen ju

bürfen. %nä) tüünfdite id^ Befttmmten 2ßtn!, ob bie 5

5Ibfi(|t 25el)fQn bctbicne, bie id§ ^ege, ben Beiben

^enen StaatSminiftern, @jcellen3en, benen iä) )3erfön=

lid§ befannt 5U fet)n bo§ ©lürf l^abe, jebem in§be[onbere

meine 6(^ulbig!eit 6riefltd§ abzutragen.

60 bandEbar äU öertrauenb unb ange'^örig 10

ge()orfamft

SSeimar ben 15. Februar 1826. 3. 2ß. ö. ©oet^c.

236.

5(n ben ©rafen 6. l'. b. SSeuft.

@h). ©jcettenj

geneigtes unb ermunternbe§ Schreiben mo(f)t ben

Slnfong meiner biefejä^rigen @ef(j^öft§ = 5l!ten unb 15

tDürbe mic^ tebf)aft erinnern an alle§ tüa§ iä) im

borigen ^afjxe oielfat^ fc^ulbig getoorben, ioenn nid§t

meine banfbaren (Smpfinbungen fi(^ immer glei(^

blieben unb mit S)cro geföUigen 2;f)eilna£)me fi(i§

ftetig fortbewegten. £)at)er füge benn anä) hjeber 20

SBitte no(^ Sffiunfd^ "Ciinäu in getniffer Überzeugung,

ba% ba^ angetretene ^a^x ebenfaH» 3U meinen ©unften

fortf(f)reiten Werbe, Wöbet) iä) benn aud^ Oon ©W.

(^jceüenj bauernbem äßo^lbefinben unb einer fort=
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gefegten glü(fli(^en @efd§äft§t^ättg!eit her cntfc^teben=

ften 3eugnif|e ntdjt 311 ermangeln ^offe.

3Bnium ic^ nBer erft ietU tüieber einige Reibung

t^ue, ha^ fct) burd) ben SSunfc^ entfc^ulbigt öon

5 biefer 5lngelegen!)eit qI§ geenbigt ft)rec§en äu fönnen,

tüo'^in fie ft(^ benn nunme'^r auä) au neigen \ä)dnt

5)Qn!fagungen an bie biet fretjen 6täbte, unb

h)of)in c§ fonft noc^ nöt^ig f($ien, ftnb längft ab=

gegangen; cingclommcn bagegen tnaten biaf)er ha^

10 !öniglic^ Bal^erfdje ^pdöilegiunt , nid)t tüentger öon

In'^alt^SSernbui-g unb ^öffien, öon 6d)h3ara'6utg=

6onber§f)aujen unb Üiubolftabt. 2)e§ !öniglid) n{eber=

länbifc^en \oU in ben Leitungen gebälgt fetjn unb fo

tüürbe eä nur an ben lietaoglid^ Braunfc^tüeigifdjcn, an

1.^ 2)efjau unb an |)omBurg fehlen.

^un aber ging öor einigen 2^agen ba§ !ömglic§

preu^ifdje bei) mir ein, unb ha eö üBer ^ran!furt

getommen, barf iä) f)offen ha^ ©U). (SjceEena e§ felBft

gcfe^cn unb gelefen ftaben, tueil jebe ^^(nbeutung be§

20 ü^n'^altl unb SBcfd^reibnng ber ^orm übertrieben

fe^n mü^te. Verlegen bin iä) hafjex tüirflidj, 5Iug=

brütfe au finben, be§ öerrn ö. 5^agler ©jceHena nur

einigermaßen fc^idlic^ a^ bauten. 3)ürfte ic^ mir

be§f)alb, h)ie in bisherigen i^^äHen, geneigte 3Bort=

25 füt)rung auä) in bicfem geaiemenb erbitten.

Übrigens barf ic^ nid)t unertnä^nt laffen, baß

auf bem ßouöert ber 3^ame be§ §errn 35aron 33rient§

ö. 2?eiberi(3^ a" bemerken gemefen, tnorou» ^eröorge^t,
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ha% bte $Poftfrel)'^ett btefe§ 5paquete§ huxä^ bte oBerftc

^eprbe felbft eigen'^änbig au§gef|3rod§en tüorben,

Wdä)n ?Iufmei!fam!ett iä) benn gleic^fattS bantBar^

lic^ft berpjXtc^tet Bin.

;3nbem iä) bte^mal nun mit ben Beften Hoffnungen 5

unb treuften SBünfrfien meinen SSrief oBft^Hefee, fo

erBitte mir bie ©tlauBni^, bei) nunmet)r ted^nifc^ unb

mer!antilif(f) öorfc^reitenbcm ©efc^äft üBer einige

spunde, bie ficE) auf bQ§ öffeutlic^e a}ei-{)ältni§ au

ben !^o^en SSunbegftaaten Be^iel^en, mit einigen ge= 10

aiemenben ^Infragen ^erbortreten ju bürfen.

^n bantfBarem Sßertrauen ^u fernerer geneigten

3;:^eiInQ^me mid^ angelegentlic^ft empfet)Ienb,

gef)orfamft

Sßeimor ben 15. geBruar 1826. ^. 2Ö. ö. ©oet^e. i^

237.

Hn S. @. :>3ena.

©tu. 2Bot)IgeBoren

fenbe mit bielem f)an! ben onbertrauten 29anb ^orre=

fbonben^ gurücf. ?Iu(^ biefer giBt 3eugni§ S^rer

unermüblid^en 2^ätig!eit. ^^a^ren ©ie fort, h)ie

&i5t)er ba§ nJlufeum ju Bereid^ern unb in Orbnung 20

3U galten, fo toirb für unfre üBrige Seb^eit in biefem

§a(i)e ni(j^t§ me^r gu Inünfd^en übrig BleiBen.

S3e^ htm fcf)neEen ?Iultritt be§ hjert^en, ^od)=

ge)d)ä|ten @aBIev5 bürfen wk ben ^Jlann glüdlid^
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ptetfcn, bct hvj jur äu^erften ©rönje feinem @efc^äft

mit Suft unb 2reue borgeftanben. ^Dlöge ic^ 6ie

Quf'g f^rü^ia'^r in bem Sfj^-'iQcn Reiter unb fröl)l{c[)

tüieberfinben

!

@h). äßoljlgeb.

ergeBenfter £)ienei

äßeimar ben 18. gebruar 1826. ::^.2B.ü.föoett|e.

238.

?(n ben trafen 6. ^. 0. «euft.

@tt). (^jceHenj

öcrgönnen, ba^ ii^ @egenh3öttige§ unmittelbar an

10 mein 23oiige§ anfdjlie^e unb bon ben näd^ften Scfirittcn

in einer fo "^odjBegünftigten ^Ingclegen^eit Vorläufige

9iedienfc^oft gebe; tnobet) iä) bemerle, bn§ ber f)ier

mitgef^eilten ©teile bay 9]eräeic^ni§ ber fämmtlicS^en

SCßerfe borange^e.

15 .^ierauf liegt mir nun ob, ber au^erorbentlidjen

SSegünftigung gu gebenten, tnomit hie fämmtli(i)en

I)ot)en S5unbe§glieber mid) ou§ge^ei(^net '^aben. SCßeil

id) nun aber im ?lu§brud, befonber§ toa§ bie Titulatur

betrifft, treli^e in biefem f^atle i^re befonbern @igen=

20 l^eiten ^at, nic^t fcljten möchte, fo liege bie t)ierauf

be^üglic^e ©teile bei) mit gct)orfamfter Sitte unb

3lnfrage, ob öielleid^t eth)a§ barin ^u beben!en ober

baran gu änbevn fcl)n h3Ürbe.
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2n 2Bunfd) unb .^offnung eine§ ferneren tüo^=

lüollenben 2lnbenc!en§ unteräctd^ne miä) , bantfbar

öere'^renb,

^ ®tü. (Sjäeüenj

ganj öe^fiorfornften £)tener 5

äöeintar b. 20. §ebr. 1826. 3?.2ß.ü.@oet^e.

239.

•Öeute nur ein SBort! ba§ bir nic^t tüunberlid)

borfommeu möge!

2)em |)o|e, ber 6tabt unb mir befonber§ ift leiber

ein ^Ir^t toeggeftorben, beffen 23erlu[t !aum 3U erfe|en 10

f(f)etnt. %\x lebft unb toircfft fo lange in SBerlin,

fief)]"t unb §örft, gcniefeeft unb leibeft, !enn[t unb bentfft

foöiel; foÜte bir nid)t ein tüd)tiger ^rjt jtoifrficn

brel)Big unb öierjig ^a^^'^n betonnt fe^n ben bu

njonic^t empfe'^len boc^ nennen mö(i)te[t. f^re^lid^ 15

einen ^Dlann ber attenfaßS noc^ mobil toöre.

Safe niemanben ^iebon mercfen unb melbe tüaS bu

melben !annft balbigft

treu-öertrouenb

SCßeimor b. 20. gebr. 1826. ©oet^e. 20
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240.

^^n So'^ai^n ßl^riftian 33läfer.

[Concept.]

£)Q§ an mi{^ gerid^tcte öeiBinbtit^e 6(^rei6en,

mein Ireit^efter |)exr, öom 10. ^lanuor ift mir feiner

3eit rid^tig getüorbcn unb id§ l^oBe borauS 3^re

3^eigung erfe^en, tüelc^e Sie liegen, an SBerbreitung

•i ber ©uBfcription auf bie neue SluSgaBe meiner fämmt^

li(^en äöer!e gün[tig mit3utt)ir!en. 2ßie ic^ nun üon

meiner ©eite hk]^ freunblid^e ^bfi(^t banIBar aner=

!enne, fo fiabe boöon bem i^retj'^errn ö. ßotta, mit

beffen S5ud)^anblung ju Stuttgart id) lüegen be§

10 S3erlag§ contraf)irt, bk nötljige ^enntni^ gegeben

unb iä) ätüeifle nic^t, ha% berfelbe borauf reflectiren

Irerbe. SBotten Sie ft(^ inbe^ an genannten §errn

SSerleger unmittelbar töenben, jo möd^te boburd^ bog

©efd^äft auf atte §äUe befd^Ieunigt tüerben.

15 SBeimar ben 20. f^ebruor 1826.

241.

%n 6. 5. 21. ö. 6onta.

[Concept.]

6tt). §o(^h)o|tgeboren

öerjei^en ber übereilten unb fogleid^ ^ergefteEten @nt»

fiegelung eine§ fo eben Bet) mir eingelongten mit bem
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ßouöett butc^ Siegellac! äufammen'^öngenben Sriefe§.

^ä) ergreife hk Gelegenheit um mid^ geneigtem ^n=

benfen 6eften§ ju empfehlen.

SBeimar ben 22. gebruar 1826.

242.

2ln 6axl ^acob Subtoig Sfeii.

[Concept.]

@tx). SCßo!§lgeboren f,

freunbli(^e ©enbung tüor mir befonberl angeiiet)m;

fic überzeugt mic§ öon forttnöfirenber 2^()eilnQt)me

unb unabtüenbborem SSertrauen, njofür ic^ einen toot)l=

empfunbenen aufri(i)tigen San! obftotte.

2ßa§ bie ?lbfid)t ^^re§ bortjobenben 2ßer!e§ betrifft, lo

öon lüelc^em ©ie mir Sln^eige unb ^Proben mitget^eilt,

fo !ann id) fie perfönlirfj nid)t Qnber§, qI§ loben unb

billigen. Bä)ä^i man einmal hk bi(^teri](^en 5ln=

!länge au§ allen Reiten, öon allen Drten ]§er, fo

finb bicfe getoi^ ad^tbar genug um fid^ bamit 3U is

befc^äftigen. 3ln ben ferbifd^en @ebid)ten l)aben mir

ein h}id)tige§ ^unbament, um bie öftlid^e ^ocfie

!ennen ^u lernen, toeiter aufzubauen unb angutnüpfen,

unb ber Äampf mit bem falben 5[Ronbe, ber bort

bod^ ha^ eigentlid^e 2l)ema bleibt, ift ja nod§ nid^t 20

geenbet. S)ur(f) bie Sorgfalt be§ §errn fyauriel finb

un» bie pQtriotif(^ = ^eroifd§en ^nterjectionen ber ©u=

lioten mitget^eilt iDorben. £)ie neugrierf)ifd^en geben

ettoo§ mtijx 23ilb unb l^aben e^er einen Körper.
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2)q§ Sßenige, Jt)Q§ Sic mir fcnbcn, \vo bn§ Siomanifd^c

ben Dften imb äöeften uerBinbet, ift aEerbings

betiiei:!en§tüettt). begeben tüir un§ nun butd^ einen

Sprung an bie Öftfee, fo finbcn toir bic: 2)Qino§,

5 bie Utti^Quifcfjcn 33ol!§lieber üBerfe|t unb gefammelt

t)on ß. 3. 9i()e[a. — 5Iuct) biefe, t)anbfd)riftli(^ längft

in meinem S5eft|e, ftierben je^ fcE)ä|6are§ Gemeingut.

2lud^ SSö^men '^ot un§ 5lHcrIiebfte§ mitget()eilt au§

ber ^iJniginf)ofer .^anbfdjrif t ; unb tno Inottte idj

10 enbigen, trenn id^ öon ottem fprec^en tooHte, toaö

iä} beg^alb gefammelt, gebactit unb notirt t^abe. 'S)oä)

toieberl^ole ^um Sd)Iu§: jebe ^uQ^^e ^u biefem großen

unb attgcmeinen poetifd^en ^efte bleibt nur U)ünfc^en§=

toert^. (5§ tüirb fic^ 3eigen, ha^ 5poefie ber gongen

15 5Renf(^^eit angel)i3rt, ha^ e§ Überott unb in einem

^eben fic^ regt, nur on einem unb bcm onbern Orte,

ober in einer unb ber onbern befonbern ^eit, fo bonn

ober, lüie otte fpecififd)e S^ioturgoben, in getoiffen

Sinbioibuen befonber§ !^crt)ort^ut. äßie biefe 5lnfi(^t

20 öon bem ^Publicum getl)eilt lücrbe, fd^eint mir oud)

ni(^t gong ungünftig, inbem bod^ üon otten Seiten

bo§ (Sinfacf)-2ßal)re gcid)Q^t iDirb, io biefer Sinn fo=

gor bet) unfern ^^iad^born, ben ^rangofen, 5pio^ greift

unb fi(^ fel^r fröl)lid^ entfc^ieben ^eröort^ut.

25 äi>eimar ben 23. ^^ebruor 1826.
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243.

[Concept.]

@tt). SBo^IgeBoren

lütll lieber gteid) unb im ^lügemeinen für bie

bebeutenbe 8enbung meinen berbinblic^ften San! aö=

ftatten, aU ba% iä) ©efa^r laufe, burc^ ein nö^ere»

S5ctra(^ten berfelben eine fi^ulbige ßrtüieberung 5U &

üerfpäten,

S)ie SSorbereitungen gur ?lu§gaBe meiner )ämmt=

liefen 2ßer!e, bie ic£) quc§ ^^mn empfohlen luünfd)e,

befcfiäftigcn mi(^ f(^on einige ^al)re un^ entfernen

mid^ Don unmittelbarer 33etra(f)tung ber äuBeren 10

^Jiatur, in tüelc^e gegenlnörtig nur öerfto^lene ^Mide

t()un barf, bamit ber gro§e Stei^, toomit fie mid§ fo oft

an ficf) äog unb alle§ 5iftt)etifc^=^robuctiöe Derf(^long,

mid) ni(f)t tüieber ergreife unb öon einem ©efdjäft

ableite, n3elcf)em atte§ Räubern unb 8toc!en ^ijc^ft 15

gefä£)rlid) irerben !önnte. ^Jie^men Sie bat)er meine

Befte 5lnerfennung, ha^ 6ie Gelegenheit gaBen, mid^

öon S^ten, mir biSl^er aud^ nic^t fremb geBliebenen

S5emü!§ungen nä^er gu überzeugen unb ein^ufcljcn, tük

Sie nac§ 5Irt unb SBeifc, bie iä) auä) für hk redeten 20

^alte, im 9ieicl)e ber 9ktur öor^ubringen bemüht finb.

gret)li(^ ift bie 9iegion, in ber h)ir un§ umt^un,

fo tüeit unb breit, ha^ öon einem gemeinfamen SBegc

eigentlich bie 9iebe rndji fe^n !ann; unb gerabe hk,

tücl(i)e öom Zentrum nac^ ber $Peripl)erie gel)en, fönnen, 25
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oBgIet(^ na^ einem ^tcle ftiebenb, iinmögltd^ parallelen

©cf)titt (jalten, unb fie muffen bafjcr, infofern i^nen

bie S^fjätigteiten anberer Befannt tüerben, immer nur

brnuf adjten, ob ein jeber feinem 9tabiu§, ben er

5 eingefc^tagen, getreu bleibt.

^n biefcm ©inne !^aBe iä) hu SSemi'il^ungen ber

^litlebenben, ^älterer unb ^Jüngerer, feit geraumer ^ät

3u betradjten gefud^t.

2)ie 2)iöergen3en ber gorfc^cr finb unbermeiblic^;

10 Qud) überzeugt man fid^ Be^ längerem Seben öon ber

llnmt)gli(!)!eit irgcnb einer 3lrt be§ -2lu§gleic§en§.

S)enn inbcm alle§ Urtl)eil au§ ben ^rämiffen ent=

fpringt, unb, genau befefjen, iebermann bon befonberen

^Prämiffen Qu§ge()t, fo Inirb im 2lbfd)lu^ ieberjett

15 eine getoiffe S)ifferen3 bleiben, bie bem einzelnen

Sßiffenben angel)ört unb erft rec^t öon ber Un=

enblic^feit be§ 6egenftanbe§ ^eugt, mit bem mir unö

befd)äftigen, eä fet) nun, ha'^ tüir un§ felbft, ober

bie SBelt, ober h)o§ über un§ beiben ift, al§ ^iel

20 unfrer Betrachtungen in § 5luge fäffen.

9kl)men 8ie biefe» SBenige freunblid) auf. ^n

meinen ^aljren mu^ man fid^ Befc^eiben, am 3Bege

genugfam ou§,3urul)en unb anbere borüBereilcn ^u

laffen, an hu man in früljerer 3ßit fic^ gar äu gern

25 angefdjloffen Ijätte.

S;a id^ jcbod) bie 5lBfic^t '^ege, nad^ öoEcnbeter

Ausgabe äftt)etifdj = hitifd()er Sßerfe, anä) ba§ienige

Ooräufü^ren, ma§ firfj auf meine 5kturftubien Bc^ieljt

;

®üct^e§ SScvte. IV. Slbtl). 40. «b. 20
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lüo^u tc^ bentt borlöuftg @ebtut!te§ unb Ungebrutfteg

äufamtnen^ufteßen unb it)m lücnigften» burd) Stnbeuten

etnige i^olge 5U geben bemüt)t bin, fo fielet mir al§=

bann bte ^^reube beöor, 3^"ßn tnieber gu begegnen,

rteld^e i(^ burdf) einen treuen öänbebrud, inie gegen=

Uiartiger, ben xä) Qbfdjieblid) reiche, gu fet)ern tüünfd^en

unb f)offen baxf.

äöeimar ben 23. gebruar 1826.

244.

%n ^o^ann Sl^riftiati ©tar!.

[Concept.]

6h3. Sßo'^Igeboren

tüirb 9lQ(^ftef)enbe§ , tüenn jold^e» nocf) nid)t befannt 10

fetju foHte, getrife SSergnügen modien; mir tnar e§

f)ö(^ft angenehm, inbem e§ mid^ an unfer neulic^eä

@e)prä(^ erinnerte.

Sßon feiten ber franäö[if($en 5Ifabemie ber 2ßiffen=

jd^aften t§ut fic^ überf)aupt manches SBünfc^ensUjert^e 15

f)erbor. £er 2BiIbung§id)ritt bon bem, fc^on im @t)

bor ber S5efrud)tung enthaltenen poltjpenartigen SBefen,

burd^ bie grofc^quap|)en burc^, bi§ p öierfü^iger

SSoHenbung ift neuerlicf) öon §errn S)utro(^et gar

löblid^ burc^gefü:^rt niorben. @r fdtieint mit ben 20

bet)ben t)ier genannten ^Dcännern ein !§armoniic^e§

Xriumöirat auä^umactien, bem unfer 6aru§ unb anbere

treff lid)e S)eutfc^e entfctjieben el^renöott entgegen fommen.
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2)utd^au§ totrb c§ ber Wut)i toetf^, bort^tn feine

2lufmer!fam!eit ju ritzten. Sitte» stationäre, looran

tüir !^ie unb ba noc^ fe^r leiben, öcrbannt fi(^ naä)

unb nad^ in f^tan!rcicf) t)on fcl6[t unb e§ [te^t bal^er

5 für un§ auä) eine gute äßiilunß ^u ertoarten.

BeinxQX ben 23. gebruar 1826.

[Beilage.]

§en ©eoffro^ Saint=§ilaire geigt einen ntonftrofen

^ferbetopf, beffen ^Jlipilbung in einer unnatürli(^cn

ßnttüitfclung bcr beiben @c()irn^älften beftonb, l)e|on=

10 ber§ ber lin!en. S)ie S5q)c be§ @e^irn§ fdjien t)ott=

lommen in bem normalen ^uftanb, boc§ naljmen hk

6el)neröen bat)er nid^t il)ren Urfprung; man fa^ öon

iljnen !eine ©pur, hjenn fdjon au§erlr)ärt§ bie Singen

il)re gch)ül)nlidje ßntloicielung erreicht l^atten.

1^ §crr 6errc§, tneldjer bie Section ber 5)li§gcburt bor=

genommen l)atte, tnar jebod) fo glüdlic^, bie 6e^nert)en

äu entbetfen, lüeld^e er mit bem optifdjen Slfte beS fünften

^Poareg anaftomifirt fanb. §err ©eoff ro^ @aint=|)ilaire

bemertt, bo^ bicfe Orgonifation fid§ ber be§ 9Jiaul=

20 tüurfö nähert; unb fo lönnte eine fold^c S5emer!ung

hk ^hJcifel genüglid^ entfdjeiben, tnelc^e bie ©jifteng

ber Se'^neröen biefe§ 2;t)iere§ ungetoiB machen. @r

tünbigt gugleid) eine 3l!6t)anblung be§ §errn 6erre§

über bicfen ©egenftanb an.

2ü*
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91i(^t, bQ§ bet) bem 2Bet!e be§ ^errn S)e§pxe^

ntcfitS äu tüünfclen übrig bliebe: ber ^iftorifc^e S§ei(

jd^eint niii; ntc^t bollftänbig genug; td) C)ätte ben

SSeiDeis be§ @eie|e§ bejd)Icuntgtei- SBelnegung ^u finben

getT3üiifd]t, ntc^t ober ©olilei'» etütgen Triangel, ber •'

bod) SInfängern untierftänblid^ bleiben möcfjte. ©leic^cr=

mi]c öermiBt man hk S3ef(^reibung be§ 25arometer§,

iniofern e» ^u ben .§ö()emefjungen bient. SBenn man

fid) ober aud^ fd^on über folcfie» Unterlaffen betlagt,

fo gibt man gerne ju, ba^ biefe§ SBud^ hoä) bo§ lo

öoüftänbigfte fe^ bo§ tt)ir in gran!reic^ befi^en.

Unb fo bünft un§, man !önne buri^ bie altgemeine

(Sncljclopäbie ber p|^[i|"(^en ßenntniffe feinem beffern

ßeitfoben folgen. 2)a§ SiBer! be§ §errn S)e§pre| fa§t

bie Sßiffenfc^aft ^u ©unften be§ 2e^rer§ unb be§ is

6rf)üler§ 3ufammen unb in biefem boppelten SSe^ug

ift ber ^p^ljfit ein hja'^rer 3)ienft gef(^e£)en.

245.

^^In ben ©ro^fiex^og 6aii 2luguft.

[Concept.] [24. f^ebruar 1826.]

@to. ^önigli(^e §o§eit

^aben burc^ Überfenbung ber ü. 3ac^tf<^en ^efte mir

einige pcbft intereffonte 5lbcnbe bereitet. (S§ ift 20

merfmürbig ju fe^en, toie ber ^eifter, üon ben

(Senuefifdjen SBergen au§, .^immel, @rbe unb ÜJieer

be^errfcl)t, hk Kometen für immer öerabfd^iebet ober
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{^nen eine Beftimmte 9tü(!!e^v anBefietjU, bie §ö'§en

ber ©cBttge mi^t, bie ^^eidjc ber äßelt in Xriongel

fd)lägt, Ufer unb SSurfjten immer genauer begei(^net;

hie ©eefa'^rer fobann in bie nnbefannteften getä^rlid)=

5 ften ©egenben obfenbet unb tüQ§ fonft nid^t at[e§.

6r ift tüir!Ii(^ in biefem 5(ugenB(icfe .^err ber gangen

^e^h3elt, bcftötigt unb öerUjirft, t^eilt @t)rcn, Söürben

unb (5(?^mac^ nnit)ieberrufti(^ au§, Jt)o6et) e§ benn

.^errn .^annitöerftan nioI)l tüäre gerat^en getoefen,

10 toenn er e§ beffer öerftanben ^ätte.

@inige§, and) mir 6efonber§ mertmürbig , fja'be

aufgegeid^net. Die .^efte gelangen auf bie ^enaifd^e

©terntoarte.

f)er gute 35rett)er gu 6ötn trar bie ^ebaille gu

15 cr'^atten pd^ft gtütflid^, emt3fierilt fid§ gu ©naben unb

üBerfenbet bie ^^ortfe^ung ber Kölner ß^ronü.

246.

2In ^arl (5;äfar ö. tU'Dnl^arb.

[Concept.] [28. gebruor 1826.]

@to. öod^mo'^tgeBoren

erl)alten l^ieBet) gu gefötliger ^Jlittfieilung an ha§

Mineralien = Gomptoir

:

20 A) Den (Satalog gebadeten (SomptoirS, iro ber @ger

^reunb unterftrid^en i]at, \va§ er gu er{)alten töün)d)t

;

B) @in 6efonbere§ SSer^eidjni^ , Hnnum e§ i^m

öoräüglid^ gu t^un loäre;
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C) (Bin Sßerjeic^nife , h3Q§ berfelBe bogegen 3um

Zau'i^ anmieten !ann.

SBoUten ©te mir nur ein SSer^etd^nt^ gufenben,

h)Q§ man bon le|terem in §eibelberg Braud^en !ann,

fo tüütbe id| ben f^^reunb öeronloffen, ba§ 33erlangte &

iDo'^IgepQcft an mid^ ju fenben. ^ä)xäk man mir

bagegen öon |)eibelBerg bal öon i^m ©ehjünfc^te, fo

töürbe \(i) Beibc Giften äugleic^ bcn SieBl^abern abfenben.

^ä) tüd^ xcä)i gut, ha^ ein ^aufc^^anbel, 6efonber§

in biefem ^aä)t, 6(|h3ierig!eiten ^at, treil jeber 2^^eil lo

feine Siefcrung lüa'^rfi^einlic^ ^öl^er anfd^lägt Qt§ ber

onbere; unb, genau befe^en, 5Jlineralien !aum auf

einen @elbprei§ 3U fe^en ftnb. £)er erfte 23erfud^

tüirb jeboc^ ha^ 5Jlä^ere ouStreifen, unb ha beibe X^eile,

meiner SSermittelung 3U ßiebe, auf bQ§ billigfte ber= 15

fahren n^erben, fo aineiffe ni(|t, aud^ für bie i^olge, an

guten 3Ber!^äItniffen. "

2)er erfte haften !ann auf ber fa^renben 5Poft,

unfranürt an mi(i) abgeben; ic^ tuerbe gleid^erma^en

bcn egerifc^en bagegenfenben. 2^ ber f^olge lä^t 20

fic^ burc^ hk ^^ufirleute, toelcde bog (Sgertnaffer bcr=

füf)ren, eine tüo^lfeite 6pebition einleiten.

3^unme^r, in ^e3ug auf mein 2e|te§, fjah^ hit

@^re, mit bem 2Bunf(^e 3U h3o^ttooEenbem 5lnbene!en

em)3folen ju fetjn, mid^ 3U unter^eid^nen. 25

äßeimar bcn 25. ^ebruar 1826.
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247.

'^aben bie ©efäUigtctt, neulich 6e)prod)cner ma^en, ein

©lieb ber flroJ3f)et3oglid)en 9teciterung§=6an3le^, ettoa

morgen, f^x'ctjtag ben 3. ^Jlärj nad) 10 U^r, ^u

5 Scgalifirung be§ feeinufeten £)ocument§, gencigteft ^u

beauftragen, ^ä) trerbe mit meinem So^n ju beffen

(Smpfang Bereit fetjn.

2)an!&ar ! ^n Hoffnung etne§ bolbigen freunblic^en

S3efud^e§.

10 gel^orfamft

äöeimar ben 2. mäx^ 1826. 2- SB. ö. ©oet^e.

248.

2ln 6. 20. ©Dttling.

@lt). Söo^Igeboren überfdjide gegentüärtig einen ber

erften S5änbe, mit bem SBunfi^e, Sie mijgen bie S)ur(^=

ft(f)t beffelBen einigermaßen Bef(^leunigen, inbem ber

15 S^ermin l^eranrüdt, tt)o i(^ ba§ ^anufcript ber erften

6enbung an ben SScrIeger abzugeben t)ahe; mit ben

folgenben ^at e§ al§bann feine @ile.

S)ie 23etrad)tung über bie Selbftbiograp'^ie ift fel^r

h)i(^tig unb erfreulid). @§ tüäre fc^ön ju unterfud)cn,

20 oB nic^t 5Proteftanten me'^r al§ ^atl]oIifcn ju ©erbft=

Biograph) ieen geneigt finb. S)icfc !^aben immer einen
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SBei(i)tt)ater gur 8eite unb tonnen {!§re ©eBrei^en

f]ü6f(^ einzeln lo§ h^erben, o!^ne ftd) um eine frudjt=

bare ^olge 3U 6e!ümmern; ber ^pxoteftont im ent9e9en=

gefegten ^oüe trägt fi(^ felbft bie f^e^ler länger nod^

unb if)m ift e§ bod) um ein [ittlid§e§ S^iefultat ^u t^un.

^Jiontaigne unb S)eScaite§ finb mir be§!§al6 mer!=

n)ürbig: ofiue felbft ^Protcftanten gu fet)n, leben fie bod§

in einer ©pod^e be§ bielanregenben ^roteftantiÄmuS.

ßaffen «Sie un§ biefe ©ebanfen toeiter berfolgen. i^ür

bisherige ^Hittoirtung !^ö(|li(^ öer|)flic^tet.

ergebenft

äßetmor ben 4. ^^ätä 1826. 3^.2B.t).@oet^e.

249.

?ln g^riebtid^ b. ^Jtüller.

@h). ^oc^nDo'^lgeboren

matten mir t)iel Sßergnügen, iüenn Sie bie Einleitung

treffen, ha^ i(^, naä) beenbigter SSefd^auung im @rb= 15

Prinzen, h3enigften§ einen Sll)eil be§ bebeutenben äßerfei

betüunbere.

^ür ben rü(f!e^renben 5fJiet^Qmmerifd)en SSrief

beften§ bantbar, h^ünfd^te too^l 3U erfal)ren, tüo bon

ber tiorfetjenben S^nobolöerfammlung nähere ^ennt= 20

niB äu finben hjäre.

ge'^orfamft

5Ißeimar ben 5. Wcix^ 1826. ©oet^e.
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250.

3ln ©ulpta Sotjferee.

2)a §err ö. ßotta, gerabe in bem füt unfer

Untetne!)men fo tniditigen ÜJtomente, mit Ianbf(^att=

liefen ©efd^äften ü6er()äuft |el)n möd)te, fo erjuc^en

tüir ©te, mein 2Berti)e[ter , bie gefäEige 2}ctmitttimg

5 fort3ufc|en , au^ ju gelegener ^zit unb 6tunbe an

unfern ^^reunb ba§ 9?öt^ige gelangen ^u lajfen. @ie

erholten bo'^er:

1) S)en öoKjogenen unb bibimtrten Gontrad.

2) ein 3)u|3lum, äu bortiger gefälliger llnterf(^rift

10 unb ßegalifation.

3) 2)ie gortfe|ung ber öon be§ ?lutor§ ©eite ju

erloffenben ^n^etge, tnelc^er tiinjugefügt tüirb,

4) S)ie ^In^eige bei 23erleger§ mä) bem Sßorfc^lage

be§ |)errn ö. ßotta mit einigen 3(6änberungen.

15 S)aBet) ift jeboct) ^^olgenbe§ ^u bemerfen:

a) §err b. ßotto qat, in bem ©nttüurfe gebatfjter

^^njeige, ben SuBfcriptionStermin nur Big ju bet)or=

fte^enber Dftermeffe gefegt, ba biefe aber fogleid) ein=

tritt, and) naä) bem gene'^migten Gontract § 5 bie

20 6ubfcription§3eit nod) ein .^albja^r nac^ 5tnfang be§

2)ru(!e§ offen bleiben fott, tüeld)er na(^ § 4 erft mit

5Jtid)ael biefe» :^al)r beginnt; fo ^oben toir öorläufig

bie ©ubfcription^äeit bi§ ju "fflidjazi 1826 in ber

^Injeige geftettt.
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b) 2)0 fxüt)er f(^on bte 3^ot^h3enbtg!ett etfannt

tüorben Befonbere 5lufmer!iam!ett auf £)ru(f unb

^Qpter ber ^Injeige unb befonberl be§ 5Probe6lQtte§

3U tuenben, jo bringt man btefe§ btingenb in @nnne=

rung. ©ollte man '^ier nic^t fc^on neugegoffcne Settern &

in ^Intüenbung Bringen? S)enn bo» 5luge iüirb burd^

ba§ Sßerjpred^en bo^ neue gegoffen Serben folten, nid^t

Befriebigt. -öier muB ein Irirflid^eg ^lufter auf=

gefteÜt tuerben.

c) 3)orBemer!te§ hjirb um fo me'^r gu Beod^ten lo

fe^n ba man ]iä) nid()t bert]e^{en barf ha^ eine l^eftige

Dppofition gegen biefe§ Unternel^men f)ert)ortreten

toirb. Sie ^^rälubirt fd^on Bebeutenb genug, tüie man

ou§ ber ^rantfurter Rettung 5^r. 20 unb 37 erfe'^en

!ann. ^ret)Iid^ Beruft man fid^ bort auf bie aÜjufe'^r is

bernac()läffigte 2lu§gaBe bon Sd^iller§ 2öer!en. £)e§=

l^atB toirb e§ ^öc^ft nöt^ig un§ gleid^ 5lnfang§ in

ßrebit ?,u fe|en unb bon unferer Seite ]u ^nc\m ha^

e§ ©ruft fet), mit einer forgföltigen 2lu§gaBe t)erbor=

3utreten, tüorüBer benn no(^ gar mand§e§ ju ber^anbeln 20

fet)n möchte.

6obiel für bie^mal mit Iricber'^otter SBitte um

fortgefe^te freunbli(^e S^cilna'^me.

treulid^ft

SBeimar ben 6. mäxi 1826. ©oct^e. 25
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251.

5(Tt |). @. f5. ö. |)e^genboTf, qeb. SfnQemann.

^nbeffen 3E^nen, -metne tl^eure ^reunbtn, 2ob unb

2)Qn! gcBü'^rt, glauBen Sie fid) cntf(^ulbtp[cn ju

muffen imb quälen ftc§ felbft mit unbilligen 93or=

tDÜrfen.

5 2^ ^aht mi(^ über bie %vi gefreut, \vk mein

S)rQma toieber einmal bem ^publicum toürbig jur

5lnf(^auung tarn. £)ie 25emül)ung ber fämmtlic^en

jll)eitnel)menben, bn§ ^öglidifte ^u t^un, h)ar un=

berfennBar.

if Sßollte man jeboc^ eine folc^e ?luffü"^rung in'§

23oll!ommene fteigern, fo möchte gar mant^eS t)or=

bebarfit, berebet, geübt unb burc^ mieber'^olte ^Proben

bie ßünftlerin in üoEtommene Sic^er'^eit gefefet toerben,

ein 'Bind öon Einfang bi§ ju ßnbe gleidjmö^ig bur(^=

15 3ufüf)ren, ha§ fo biel gcmütl)lid)e unb !örperlic^e 5ln=

ftrengung erforbert.

Soffen Sie fid^ ja nicf)t entmutt)igcn; legen Sie

\xä} bie 9tolle an'§ ^er3, toieber^olen Sie folc^e in

ber ^^ifd^cngeit , aurf) o'^ne äußere SSeranlaffung, fo

20 tüirb S^nen gelegentlich eine Sßorfteüung gelingen, bie

nid)t§ gu tüünfd^en übrig lö§t. Sie l)nben oUe

OJIittel baju, aber bie Sc^mierigfeit bleibt immer,

bafe un§ hit erforberlid^en Gräfte ieber3eit im 2lugen=

blic! 3U (Gebote ftefien follen.
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^zijmm Sie meinen tDteberf)olten 2)an! unb er=

^aikn mix ein freunblid^eg 5lnben!en.

Sreugefinnt

äßeimar, am 6. Wäx^ 1826. 3. 2B. ö. ©oet^c.

252.

"an ben (Sro^l^er^og 6arl 3luguft.

[Concept.]

(Sit). ^öuiglicf)e |)o!^eit 5

gerufen aui Be^fommenbem ^rotololl 3U erfel^en ba^

ber fämmtlidje i^til^alt be» ^JlünglaBinettey in ben

untern 9Jaum gebrockt ift. 6ecretär Kräutern finb

bie 6(^lüffel berjiegelt geloffen tüorben, bomit §ö(^ft

2)enenfeIBen bie SSefi^auung jeberäeit ju 33efe^l fte^e. 10

2ßie nun tüeiter 3U öerfo^ren fe^n möd)te ha% ber

fleinere, noc§ nid)t fotologirte 2;^eil auä) böEig in

Orbnung !omme, ift fc^on befpro(^en unb eingeleitet

trobon bo§ 5^äl^ere in furjer ^di gemelbet tuevben

foH. 15

^öge atte§ ju .^ödift 3^^*o 3ufriebenf)eit gereichen.

b. 13. 5)iärä 1826.

253.

%n 6. f^. ^. ö. ^Jtagler.

@to. ©jceltten^

erlauben, ha% id§ mein an ^^'^ro Äönigli(f)e 5!}tajeftät

gerichtete» aEeruntert^änigftes £)Qn!fagung§f(j§rei6en 20
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2)ero geneigten JBermittlnng ^tebutc^ gejtcmenb em=

pfet)Ie. 2ßte xä) nun fc^ulbigermofeen eine ^tbfc^rift

Be^äulegen nic^t ermangele, fo tüimW i^ ^"^ ^or

allen S)ingen, ba^ ber 23ortrag 2)eto SSel^faE nid^t

5 öetfetilen möge. S)enn aEe§ tüoljl betradjtet , fai^

i(S§ mid) in einem f(i)n)ictigen ^^aEe, inbem ic^ mid§

gebrungen füllte, mit fveljem (Seifte unb l)eiterem

©emüt^e meinen fdjulbigcn S)an! oBautragen unb

mi(^ bod^ ^ugleid) in ben (Sränaen ge^iemenber (5t)r=

10 turd)t 3U er^lten ^atte. 9te^men (Sm. (5j;celtenä

biefen S3erfu(^, tüenn er au(^ nic^t gan^ gelungen

fei)n fottte, ^oct)geneigt auf unb gerufen benfelben ju

förbern.

5lun aber erlauben S)iefelben nodj ju melben,

15 bafe e» l^iefigen ©önnern unb greunben tbzn fo ttjie

mir felbft ergebt. äöa§ aud^ öon ber toürbigen

6(i)ön^eit be§ mir Verliehenen 2)ocumente§ öertünbet

toirb, iebermann ber e§ erbtidt, finbet e§ boc§

über alle ßrtoartung belnunberngtoert^ , fo ha^ mix

20 bet) iebe§maligem SSovaeigen ber tl)eure (Segenftanb

toieber neu erfdjeint unb meine 2ßerpflid)tung be»=

l)alb immerfort frifc^ unb neu lebenbig empfunben

tnirb; in loelc^en ©efü'^len ic^ benn auä) gegen=

tüärtig abfd)lie^e, bittenb unb Ijoffenb, ©Id. ßjcellenä

25 toerben mir ju völliger Seenbigung be§ @efd^öfte§

geneigteft bet)rät^ig fel^n. 51ur fo !ann iä) Ijoffen,

ben tief empfunbenen 2)an! nac^ allen Seiten l)in

pflictjtmö^ig abautragen unb ni(^t§ ju öerfdumen,
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h)Q§ eine fo l^ol^e SBegünfttgung nur immer forbern

mö(f)tc.

'S)anähax t)eref)renb.

(SU). ©jceEenj

ge'^orfamfter %kmx

äßeimar ben 15. «märg 1826. 3.2B.t).@oet:^e.

[Beilage.]

beljtommenber Senbung.

5

1) 6tn atleruntert^änioifteö 6(^rei6en an ^^ro

be§ Äönig§ öon ^PreuBcn ''JJcajeftät.

2) S)ie 51bfd^rift beffe(ben gu geneigter GinficE)!.

3) (Sin fcf)ulbige§ Stüdtfc^reiben.

4) ©in bergleit^en mit bertraulid^er Sinterung.

5) 6in 23rief an be§ §errn ö. ©d^udmonn 6taQt§=

^iniftcr be§ i^nnei^"' ßrceüen^.

6) 6in bergtei(^en an be§ §errn ©rafen SSernftorff

©taat§ = ^Jtinifter ber äuBern 5lngelegent)eiten, (Sj=

cellenä.

3u gefälliger Stufnatjme

beften§ empfe^lenb

äßeimor ben 15. mäx^ 1826. @.
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254.

3ln ben Äönig griebric^ Sßiliielm 111.

t)on ^preuBcn.

5ineiburd)lQud§tt9[tei;

©xo^mäc^tigfter ^lEergnäbiQftet

Äönig unb §err.

S)te öon ßh). ^löniglic^en ^Rajeftot mir äuge=

5 tüenbete Sanbeg^enlid^e ©nobe i[t öon einer folc^en

SSebeutung, bofe id) fie mit bem öottfommen freubigen

S)Qnfe, \ük gefdiie^t, ju empfangen loum fdf)ig feljn

tüüvbe, lt)äie mir nid)t fc^on längft ba§ (Slüc!

befc^ieben, mic^ benen bet)3ä§(en ju bürfen, bie ?iner=

10 p(^[tif)ro glorreidjem äßirfen in treuer ©efinnung

angef)ören. S)enn ba§ 2]ßi(^tigfte, trag öon ^unft

unb äBiffenjclaft in (äh). .ßi)niglic()en ^JJiajeftät n}eit=

umfaffenben U^iä)^ [id) betoegt unb fdjafft, liefe mid)

feit langen 2(^^^^n nic^t oljne ^enntnife unb Slntl^eü.

15 nJlänner, tneldje unter 5lllerf)öd)ftem ^6)üi} mä)

einfid)tigcm 25efet)l arkitenb ha§ Xreff lid^e Vollbringen,

folc^e ftanben öon frü^ an mit mir in troulid^en

ä^er^ältniffen, unb burc^ fortbauernbe 2Bed)fellüii!ung

ift eine geiftige ^Jlitbürgerfc^aft eingeleitet, tnelc^e

20 über 3eit ^^^ ^^t ^inou§ ein gegcnfeitige§ &[M
beförbeit.

2n biefem 6inne barf id) ba'^er mit einiger

23erut|igung be§ Sßor^ug» genießen, ha^ 5tIIer^öd)ft=

biefelben mic^ aU einen getreuen angeeigneten be=
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trod^ten unb mh gleiche, ja ausgezeichnete ^eä]k mit

ben 3I^)^'iöen öerleitien lüoUeu.

;3nbem tc^ nun auf'g neue in foldjem Umfange @hj.

^önigli(i)en Majeftät öerptiicf)tet tfeibe, fo !ann mir

lein anberer äßunfd^ übxig 6lei6en, aU ber: e§ mijge 5

bie fo '^oc^begünftigte Ulu§gaBe meiner fämmtlidf^en

litexüiifclen 5Ir6eiten in ben lebenbigen 2:f)attiei§,

ber Mer^öd^ftbiefelben umgibt, aufgenommen, bort

in i^rer 5lrt einen tüünfd^engluertiien (Sinftufe t)er=

breiten, um fo auä)^ auf bie übrige 2Belt eingutnirlen, 10

bic t)on feinem ©uten, ha^ unter Gto. ^Jajcftät be=

lebenbem Scepter fi^ ^eröortl)ut unb toaltet, jemalg

aulgefd)loffen tüorben.

(S^rfurd^tsöott

@ft). königlichen ^ajeftät 15

atteruntertt)änigfter S)iener

;3o^ann 3Bolfgang öon ©oet^e.

Beimar ben 15. ^ärs 1826.

255.

%n 6. 5. 5. ö. ^tagler.

^odjtüo^lgeborncr

^oc^äuöere^renber |)err. 20

Tili überrafdjenbem SSergnügen ^ahe hav bon

3f)i"o ßöniglid^en ^ajeftät in 5|3reuBen, auf einen

gegebenen SSortrag ber l)o'f)en ^Jlinifterien ber innern

unb äußern 5lngelegeni}eiten, mir gegen ben 5la(f)brudf
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meiner 2ßer!e öerlteljene aiiybrütflii^e ^fiöilegium für

ben ganzen Umfonq bcr fönifllid) preu^ifc^en Staaten,

nac§ er'^altener ^ufenbung burd^ 6tü. ©jccHenä, in

geBü'^renben (Srnpfang genommen.

5 i^^nbem iä) nun ha^ iotoof)! bem innern öie^alt

al§ ber öu^ern 'i^oxm naä) ^'6ä)\t öolltommene S)ocu=

ment bor klugen ^abe
;

[o entfielt in mir ba§ Iebf)afte

S3erlangcn, meinen öerpflid^tetften £)an! allert)örf)ften

unb '^oijen Drtg nid)t allein bon mir felbft gegicmenb

10 unb h)ürbig an§gefpro(^en, fonbern i^n anct) burd)

(am. (SjceHen^ geneigte 3}ermittlung nod^ mel^r ju

tDO^lgeföHiger ^lufno^^me geeignet nnb empfo!^len ^u

fel)en.

ßmpfinbe iä) nun über bie ©rreic^ung meiney

15 ongelegentlic^ften äBunfiljeS bie ^öc^fte greube, fo

fann bocf) ©tu. ©jcettenj !^ot)e§ 33emufetfet}n ficf) nid^t

öerf(^lt)eigen , Oom erften SSeginnen be§ Bebeutenben

Unternet)men§ bi§ ^itm enbtid^en (Seiingen ben förber=

famften 6inf(u^ mannid^foc^ Bet^ötigt ju I)Q6en.

20 ÜBerfe'^e irf) in (Sebanlen ben SBcg, ben biefe ^iln=

gelegen'^eit feit il)rem erften 5Iuftreten genommen,

üBeratt erBUdte ic^ sugleid^ 6m. S'jceEenj öormoltenbe

S^tjeilna'^me burd^ ^^iatf), (Einleitung, Senfung, 33or=

fd^uB unb glüdtüd^en 9lBfd^lu^.

25 Unter fold^cn Umftänben mürbe irf) au^er 3^äl^ig=

teit BleiBen, meiner S)QnfBarfeit einen nur in etlna§

gegrünbeten 2luybrudE ju üerfdjaffen, menn mir nid)t

eBen !^ierBe^ 6to. (SjceEen^ eigene? föefül)l bc§ gern

o)octt)c5 Seite. IV. ?ll)tt). 4ü. 'So. :ii
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unb fre^f^ättg ©eleifteten ^u §ülfe !äme unb 6te

in hex ©elbftfieube an bem SSoEbroditen ben elften

unb bcften 3If)eil ber ©enugttjuung finben lte§e,

Unb fo barf i(^ hoffen, in jeber fünftigen @r=

innerung an hkie§ ©elingen aurf) ein abetmattge» 5

3eugni^ unb einen h3ieberf)olten S5eh)ei§ meiner fort=

bouernben £;Qn!bQi!eit mit aufleben 3U fe^en, ba fie

auf eine fo unöergänglii^e Sßeife mit 2^xem eigcnften

^ntereffe öergefeEfc^aftet ift.

S)an(fbar, üere^ienb 10

6h). ©jcellenä

gef)orfamfter S)iener

Sßeimor ben 15. 53lörä 1826. :^.äß.ö.@oettje.

256.

Sin ben ©rnfen 6!§riftian ©üntl^er ö. Sernftorff.

[Concept.]

§0(^gebornet @raf,

^odj^uöere^renber .'gerr. 15

©0 eben ift ein 3>Qt)t bergangen ba§ @Id. ©jcelXenä

mir bie äJerfid^erung gaben in einem für mic^ unb

bie alleinigen ^ö(^ft toid^tigen ©efd^öft geneigt m\=

h)ii!en gu tooUen, unb .^0(i)biefelben bettjätigten baburd^

ein perfönlid^e§ meinen S5emüt)ungcn gegönntes 2Bo§(= 20

iüollen, tüoöon ic^ fdjon längft überzeugt gelnefen.

Sflel^men 6ie nunmehr aud) ben t)erpflid)tetften S)ant

noci) glürflid^ beenbigtem ©efd^äft, ba§ t)er'^ältni§=
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mä^tg ju bem 2Beg bcn c§ 311 machen I^attc md)

halb genug an'S S^el ge!ommen.

^ä) aBer f)abc betounbernb 311 t)crct)rcn bte

au§ne!^menbe SSüxforgc, tücldje ein f)o()e» föniglicf)

5 ^reu^ifc^e^ ''JJHntfteiium folüot)! auf ben üollfomuten

erfd)öpfeuben ^u^^ilt qI§ auf ha§ uidjt genug ju

jd^ä^enbe fo toftbaie qI§ gcidjmodöoEe 3lufecre t)cr=

toenben ft)oIIcn, bamit hex mir uub ben lUeintgen

äugcbnd)te bebeutenbc, ^öort^eit burd§ ein ^eugui^

10 majeftätifdjer (Sinabe unb ^(uöjeidinung noc^ ert)öf)t

tDÜrbe.

äßie fc^hjer, h)ie unmöglich aber e§ mir fallen

muffe mid§ biefertoegen in äöorten geeignet au§3u=

brütfen, barf id) "mot)! einem allgemeinen ©efü^l

15 ont)eim gelben unb mic^ barauf berlaffen ha^ bie

ban!barfte ?(ner!ennung unbe^U^eifelt bleibe, ttiel(^e

mir unb ben ^leinigen burc^ einen fo glön^enben

5lbfd)lu^ eines fd)mierigen unb beben!lid)en @efd)äfte§

jur 6d)ulbig!eit gctoorben. ^n Ermangelung eine§

20 SBefjercn unb ?lu§fül)rlid)eren alfo mi3gc (53egenn)ärtige§

einftmeilen gelten, bi§ e§ fid; auyn)eift ob meiner

S5emüf)ung gelingt bie fraglidje ^luSgabe meiner äßerte

mit bcr Ijo'^en mir ertoiefenen ©unft einigermaßen

in Übereinftimmung ^u bringen.

2^- Unb fo ermutl)ige ic^ mid) 3U ber gejiemenben

SSitte, e§ möge ßm. (äjcellen^ gefallen meinen olIer=

untert()änigften S)an!, toeld^en iä) unmittelbar pflid)t=

mäBigft abzutragen nic^t öerfe^lte, naci) Umftänben unb

21'
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(Srmefien ju iüieber^olen unb i^m benjentgen 5lu§bru(f

äu öerlei^en, ber l^öd^ften Dxtsi am meiften toot)IgetäEtg

fe^n !önnte.

äßeimar ben 15. mäx^ 1826.

257.

5ln f5riebri(^ ö. Sc^ucfmann.

[Concept.]

^oc^tüo'^lgeBorner 5

]^od)3uUeref)renber §err,

@to. 6jceIIenä mir fo t^eurer 3tame, eigen^änbig

unterjetc^net 3U (Sanctionirung eine» für mid) unb

bie alleinigen attergndbigft befrfiloifenen fo bebeutenben

S)ocument§, tnor mir im öietfadjften Sinne erfreulich 10

unb rü^renb, unb ic§ öernje^re mir ni(^t auS^ufpre^en

ba% iä) erft t»or turpem, öieljährige Gorrefponbenä

burc^fu(^enb, auf frühere ^^ugniffe traf too mir

§odjbiefelben eine 5utraulicf)e @etüogent)eit gönnen

iüoHen. 15

%k mandierlei 5^Q(i^t^eile be§ 5Ilter§, iDol^in benn

6efonber§ 3U red^nen ift, bo^ lüir nac^ unb nad^

^reunbe, ©önner unb mannid^fad^c SSejüge auf fitt=

Iic§e, föiffenfc^aftlic^e, bürgerliche Grforberniffe ^u

öermiffen ^aben, tnerben in fold^en ^bmenten un§ 20

entrüdEt, iDenn toir öor 5lugen fe^en lüQg un§ übrig

blieb unb tüie fol(^e bauernbe über ba§ 35ergäng=

lid^e {)inau§retd)enbe SSer^ältniffe gleid^ ftbl)Ginifd§en
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«Blättern ben !)öc^ften SBert^ bel^Qii)3ten, hü^ ftc her

qIIcS t)erf(ücl)ttgenben ^eit cntgcQcn, fid) füv nn§ in

öoHt^ätigcr SBiiüomfeit erl)alten mögen.

Unb fo trage no(^ fd^Ue^lic^ bie ge^ientenbe SSitte

5 e§ möge gcfäEig jeljn meinen aUeruntertfiänigften

S)an!, toeld^en unmittelbar f(f)ulbig[t abautrogen ic^

nicf)t berfeWtc, nocf) loic c§ fcfiictüd) gcfunbcn toürbe

3U toteberI)oIen, aud^ ba§ mir gegönnte &IM auf

geic|U(ä)e 2Bei|e ^ur ^enntni^ be§ $uHicum§ unb

10 ber SBe'^örbe gelangen gu loffen.

SBeimat ben 15. ^ärj 1826.

258.

9Xn g. @. f?. 3ßener.

Um ein !leine§ oBer notfitoenbigeg ©efdjäft mit

S^nen gu Bejpred^en, tnünfcfje, mein Befter |)err Soctor,

[6ie] morgen ®onner[tag ben 16. ^ärä ju guter

15 3eit Bet) mir äu fefien. (5§ foE öon ^tinen oBfiängen

bog 5Jlittag§T6rob mit un§ einjune'^men.

§errn ^kjor bie beften (Srüfee.

Sßeimor ben 15. ^ärj 1826. @.

259.

In e. gf. Seit er.

2Bie Bet)!ommenbe§ SBlatt, hjorauf ic^ großen

20 $lßert^ lege, ben ^unftfreunbcn unb @eiftt)crlüanbten



326 TJläx^

exf(^etnen mag tüill ic^ ru^tg ertrorten. 2)er SBe=

]^errfd)er muftcalifi^er ^atnionien trirb barin geh)t§

etn)Q§ f^ugenartigeS finben, Ino ha§ 5}bnnt(i)fQltigfte

ftd§ 511 bclüegen, ftd^ ju fonbern, begegnen unb ju

anttoorten h)ei§. ^iefe§ SSIott trarb fd^on mit bem ^

Stuttgarter ßunftblatt au§get^ei(t, e§ fommt aber

bort, meil e§ ^ufammengefoltet ift, nic^t öottftänbtg

3ur ©rfdjeinung. SSertüa^re e§ mo^l unb ben!e

barüber.

Saufenb ©rü^e^an ben treffltd^en Sangermonn; 10

iä) ^abe feine triftigen SBorte ber ^öcf)[ten S9ef)ijrbe

Vorgelegt unb erlnarte näd)ften§ ha§ äßeitere barüber

ju l^ören. 2)ein .2.'ßert£)e§, abgefd^loffen ben 4. ^läx^,

mit angenehmen S5et)lagen, gibt mand§e§ 3U ben!en.

5^äd)ften§ !^off i(^ 9taum ju genügenber örtüiberung 15

3U finben; jc^t ge^t e§ gar bunt bet) unb neben mir

3U, fo bafe i(^ bem 2og ni(5^t ^inreic^e unb er mir

niäji. @in treue§ Sebetoo^l!

äßeimar ben 18. 2Jlärä 1826. @oet§e.

260.

2In 6.3Ö. ©DttUng.

@tt). 3Bo!)Igeboren
^^^

S9et)faH, ben ©ie meinen Sc^erjen gegönnt, bar mir

^ö(^ft erfreulich; benn ic^ tniE gern gefte!^en ha%

bergleic^en im 6tiEen öiele öorliegen, iä) aber 33e-

bcnlen trage fie an ben Za^ ^^erauljulaffen. ^afjxm



1826. 327

6{e fort in S^rer forgfälttn^flcifttetdjcn 3:^etlna!)mc

unb t]öven m(^t auf benienigen ^u üerbinben, ber fid)

bantbar imteräetdjnct.

eigebenft

StBeimar ben 18. ^äxä 1826. 3^. 2S. t). ©oet^e.

261.

Sin 2tot)Qnn gbangetifta «putlinje.

[Concept.]

(Btü. Sffio'^lgeboren

freunbUrf)e ©enbung tüor mir abermiil§ ^öc^ft an=

geneljtn. 2)er firf^erc ©cfjritt, mit bem Sic auf Sf)ren

Sßegen fortge'^en ; bie Mart)eit, mie ©ie boöon 9ie(^en--

10 ji^aft geben, ift ermunternb unb belebenb. Wan mirb

nic^t QÜein auf eine k\ä)k Sßcife aEer ber (Srfa£)rung§=

fd)Q|e t^eil^oft, bie ©ie ber 5latur mit fo großer

Sßemüt)ung unb Aufopferung abgctoonnen I)aBen,

fonbern h^irb aud) be^ eignen Arbeiten burd§ ein

15 foIc§e§ Söeljfpiel aufmertfam, Vok man gu berfa^ren

'^Qbe.

2)ie ed)te Originalität bet^ätigt fid) barin, ba^

e§ nnt eine§ AnftoBe§ bebarf um fie aufzuregen,

n)orauf fie benn gonj eigen unb unabt)ängig ben

20 SBeg be§ SBa^ren, Xüi^tigen unb faltbaren ^u

berfolgen h)ei§.

AIIe§, mag mir bei) einem bel)arrlid)en 2Banbeln

eben in bem 9{eid)e bes 6el)en§, ©c^aueng, SSeobadjteng,
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Gnnnern§ unb ^moginirenS öorgetommen unb öor=

cjef(^h)e6t, trifft mit i^^rer S)arfteIIung öoHlommen

üöerein, inbem e§ burd^ [ie ^utn SBetoufetfe^n gefteigert

toitb.

.^ätten bod§ tnettte üBrtgen ^oragto^D'^en ft(^ be§ 5

@Iüt!§ 3U erfreuen, ba§ Sitten ber 41fte öerban!t! 3d§

!^a6e bie J!nec§tf(^nft ber tuiffenfd^aftlic^en ©eifter nie

in bem @rabe möglich gebadet, aU iä) fte finbe.

S)o§ 9lett)ton'f(^e ©efpenft übt immerfort feine ^err=

fd^aft Qu§, h)ie Sieufel unb §ejen im büfterften 10

Sa^r'^unbert. Um befto mef)r freue iä) mi^ 3^te§

reinen, lichten, leBenbigen @ange§ unb greife bie

Sugenb glütflid^, hk ;3^nßn eine gleid^e SSilbung

fc()ulbig tüirb.

Erfreuen ©ie fid^ ber fd^iJnen feltenen ©obe etne§ 15

freiten, ungetrübten, unmittelbaren 3lnfc^auen§ ber

innern unb äußern 5^atur unb erhalten mir ein

tüo^ItüoHenbeS 5lnben!en.

äßeimar ben 18. mäx^ 1826.

262.

%n ben ©ro^l^eraog ßarl 2luguft.

[Concept.]

@hJ. ^öniglid^e §olE)eit ao

erljalten mit t)erpf(i(^tetem 2)an! jurüd^:

1) ®ie feltfamen S)ocumente einer unterminirten

3BeIt. 6ie erregen ©tonnen unb öerbieten faft Qlle§

5Ratf)ben!en.
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2) ^ie 5yiottgen tregen etnigei ät^tlic^en ©ubjecte.

^Eerbing§ tüirb eine 9iQd)nd)t bon £icgni^ ab^iitoarten

fetjn.

3) S)a§ ©eftein in betn runben Srfiäc^telc^en !^at

5 folgenbe Sebeutung; ^ßä)]i S)enenjel6en toirb ertnTier=

li{^ tet)u eine 9Ioti5 in ben Leitungen, bo^ bie Üluine

t)on ©c^atfenftetn bei} ^^biij, über (Slfelb beS'CiQlb

3luimei!)am!eit öerbiene, tüeil [ic gum S:t)ei( auy t)cr=

fteintem ,|)ol3 gebaut fet), ja treil fogar nod^ berfteinte

lü 6tämme onS bem S9oben l^erauöfd^auten. 2)ur(i}

tt)ot)Itx)ottenbe f^reunbe empfing ic^ be^fommenbe

5Rufter[tü(!(^cn, bie aber nur gan^ getoö^nlidjer

2^f)onfd)iefer fiitb. S)er gute reifenbe Mala, üon

betn fi(^ jene Injeige l^erfd^rieb , tnog aljo !ein

15 fonberlic^er ©eolog getüefen fetjn.

4) 2^ erinnerte mi(^ ha% bie 3lbgüffe t)on §eb=

linger§ ^ebaitten bei) 5)ied}eln in SSafel ju '^abcn

Inareu. @§ ift oud) fogleic^ be§!^alb an 5Irtaria

gefd)rieben tüorben.

20 19 «märä 1826.

263.

3In (Sutpiä Soifferee.

Sttn 6. ^Jiärj 5Rad)t§ ift ein ^Paquet mit aEcm

5Rot^tr)enbigen unb ©rforberlid^en öon t)ier abgegangen,

tüeld)e§ ben 14., al§ bem Saturn ;3t)re§ lieben SBriefeS,

fd)on !^ätte in Stuttgart fc^n foEen, loo eS benn



330 mäxi

nun auä) tüttb ange!ommen fet)n, toorüber iä) nöc^ftenB

5^{a(i)nc^t hoffen barf.

^öge t(^ benn 3ugtei(^ erfa'^i-cn, bo^ bte ©(^tt)an=

fungen S^^er ^uftöni^e ftc^ Irieber gefegt ^aben.

S)tefen 2Btnter ift [ei] mir !örperltd) gana too'^l 5

gegangen; ein teiblid)e§ SBeftnben tüor aber aud§

nötl^tg, um ben 2obe§faE be§ ßaifer ^Ilejanber ju

übertragen, ber, tüte ein 33It^ öom l^eitcrn ,f)tmmel,

in unfere glüdlic^en fürftlic^en ^omilienöert)ältniffe

t)ereinfc§Iug unb fo 'mit audb aEe bie näd^ften S5er= 10

f)ältniffe jum ©cid^üttern brad^te.

33on bem legten ^efte ^i^rer ©teinbrücfe !onnte

id) aurf) nod) nid^t mit f^reube unb 2;^eilna^mc

fprec^en. ^e^t nur foöiel: ha bie borigen fc^on fo

bortreffIi(f) toaren, benft man bocf) immer, e§ toerbe 15

no(^ beffer. 2)ie 5prebigt gegen ben ,^e|er ift aber=

mal§ ein ^o^n 2riumpf) ber 2itf)ograp!^ie.

S)er Umri^ be§ ß^aronS ift auä) fe^r gut unb

diaratteriftifd^ gerattien. treiben unb Reifen Sie,

tüoi 6ie !önnen, ba^ un§ bo§ au§gefüt)rte SSlatt be§ 20

^ünftler§ getuife unb balb gu 2;^eil toerbe. '^n ber

neuern .^unftgef(^ict)te madjt e§ auf jeben i^aU ©pod^e.

5)lan !ann bei) biefer ©etegen'^eit bo(^ einmal über

ödtjte 6t)mboli! ein öernünftigeS SBort fprec^en.

ßeben Sie red^t trot)!, empfehlen mid) ben lieben 25

3^rigen unb erlauben mir in bem fo tüit^tigen ©efd^äft

Sf)re geneigte 2^^ei(naf)me fort unb fort in 5lnfpruc^ ^u

neljmen. §errn ö. Gotta öiet ©uteö unb ^reunbli(^e§!
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Sobalb tc^ ^larfjridjt ^oBe, boB meine oben gebarfjte

©enbunfl angetommcn, öcrntelbe ic^ baS äßciteie.

mdn ganzes ©efdjäft i[t inbefe, ha§ oBaubrucfenbe

ejentplai- Quf'§ oHerbefte au§3uftatten.

5 im nnfidietn lieben treuU(^ fe[tf)Qltenb

äßetmor ben 20. 5Jlära 1826. ©oet^e.

264.

5ln fjfricbrid) ü. Füller.

ßiü. .^oc^tDoIiIgeboren

netime mit bie f^relj^cit ein anliegen unfereS mettt)en

^nebel§ ju empfet)len. ^er gute Ungebulbige fie£)t

10 ni(^t ein bofe man bamit Serenissinuim ni(^t Be^eüigen

barf; 6ie beurtf)eilen am beftcn tna» aüenfaH» 3U

t^un fet) unb fielfen ein n:)enig nad^.

^n .^Öffnung 6ic morgen ?Ibenb in guter @efett=

fd)Qft 3U fe^en

15
ge^otfomft

Sßeimar ben 22. ^ärj 1826. ©oet^e.

265.

3ln ben ©rafen S)Qbib ö. 2lIopeu§.

[Concept.] [25. mäx^ 1826.]

.^od)gebo^rner (Sraf,

§od)3ut)ere'^renbet §err.

^sn bem ^ugcnblic!e, ba mir öon SBcrlin bnrc^

20 Qller^i3(i)[tc ©nabe ein für mic^ unf(I)äpQre§ £ocument
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be§ tr)t(i)ttg[ten ^i^^öItS unb ber Inurbigften fj^orm

3ufommt unb tnid^ gu ber gefiü^lteften S)an!6ar!eit

aufruft, erhalte ic^ burc^ @tü. (SjceEenj ungemeine

5Iufmer!fQm!eit einen ßunftfc^a^ auf toeld^en id) fo

lange begierig tnar, ber in meinen Sammlungen eine 5

pd^ft Bebeutenbe Sütfe auSjufüEen geeignet ift.

S)a meine näd^fte Umgebung an bebeutenben ^^unft=

toerfen ni(^t reid^ genannt toerben !ann, unb meine

;3a^re mir Verbieten, bie 5Infc^auung berfelben au§=

trärt§ aufgufud^en; fo bleibt mein !^ö(^fte§ SSeftreben, 10

jebeli ?lngenö^erte, Stbgeleitete, auf ba§ 2}ortrefflid)fte

§inbeutenbe, baöon fid^ öerfc^reibenbe immer bor

5lugen 3U !^oben um midf) baran ju erquitfen unb

3U bele'^ren.

Unter foI($e @egenftänbe ge'^ören nun ganj oT^nc 15

3tt)eifel hk gefi^nittenen Steine, hu un§ ben ^o^en

©eift ber SSorjeit, in einen engen 9taum gebannt, ge=

treu er!§alten unb 3ut)erläffig, auä) öerlorene .<^unftiüer!e

in ben glüdflid^ften 5lac^bilbungen öor'S 5luge [teilen.

@ar mand^e fold)er Sammlungen befa§ iä) bi§i)er; 20

nur bogjenige, h)a§ in ^Petersburg aufbetoa^rt ift,

toar mir noc^ nic^t befd^ieben, unb fo tuünfc^e iä)

nur, ha% ber geneigte ©eber fic^ übergeugen möge,

tüie ber bei) jebem SBefd^auen erneuerte Dan! fid^

burd^ toa^ri^afte Sd^ä^ung be§ SSerlie^enen etne§ 25

foId§en S5efi^e§ toert^ 3U ftetten trad^tet.

Seit geraumer S^xt loar mir belannt, ha^ hk

Ijerrlid^c ^aiferftabt anä) in ber ^rt n)icfjtigc Sd§ö|e
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aufbelüoljit; nun tonn iä) an biegen trefftit^ gelungenen

5lbgüffen gor tt)ot)l ertennen unb unterf(Reiben , tüa§

für loftBare Senfmole be§ ^2lltert^um§ nad) unb

nac^ borf^in gelangt finb, tnbent nn§ Ijier hk

5 tüürbigften Meinobe jonftiget ©ammlungen aBevmalä

entgegen lontmen. Übextüiegenb t[t fobann bte ^^^^

un§ l)i§l)er unbelannter auf bie tt)i(f)ttg[ten ©egenftänbe

unb eigcnfte .^unftc|30(^en Ijinbeutenber 6j:em|)tate.

23er3ei^en @lü. (Sjceüenj biefer öielleic^t p njeit=

10 lüufttgen 5lu§fül§rung ; aber id) lönnte gar n^o^l

öerleitet toerben no(^ Ujeiter ju getien, um im ^injelnen

an^ujetgen, iDie l)öc§ft fd§ö|bar mir biefe§ unerwartete

©efdjen! begegnen muBte. §abc e§ alfo bet) bicfer

oEgemeinen Einbeulung fein SSetnenben, um fo mei^r,

15 ha @tü. ©jceücn^ als Kenner biefe ^errlidCien ^Perlen

au§ bem Ocean ber SSoräeit felbft au f(i)ä|en öerfte^en

unb beS^alb meinen Dan! für ben anerlannten Sßert^

ber @abe in bem ^atte finb, fid) felbft au§3ulegen pp.

äöeimar ben 15. mäx^ 1826.

266.

3tn ©ottfrieb Sern'^arb ßooS.

[25. mUr^ 1826.]

2lu§ (Sh). äßo^lgeborcn Offizin finb fc§on mand)e

f(^öne ^ebaiEen l)eröorgegangen, aber iä) Wi% nid§t

ob id; mid) irre toenn id) bie mir gefdttig getoibmete

für befonber» öor^üglid; l)alte. ^^leljmen Sic bafür
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meinen teB§a[te[ten ^on! unb entni^ten [otd^cn gc=

fäEig, mid§ öielmalS empfel^lenb, benen ^euen

fieüe^olT) unb ^önig, für i^ren forgfältigen Anteil.

ßrfteren l^ötte id) lüof)! bet) feiner S^urc^reife gu

fpredjen gemünfd^t; bergleic^en @clegeni)eit foHle man 5

nid)t öerfäumen. ^Perfijnlidje SBefonntfd^aft ift ber

©runb äu aßen too'^ren Sßert)ältniffen, unb fo freue

id^ midf) nod^ immer ^t)nen unb ben tuerttjen Si'firigen

an merflüürbiger 8teEe Begegnet ju fet)n. (Sr^alten

©ie mir fämmtlic^ ein n3ot)(tüoIIenbe§ ^Inbenfen! 10

@tt). 2Bof)(ge6oren

ergebenfter S)iener

SBeimar ben 23. mäx^ 1826. 3. 2S. ö. @oett)e.

267.

3ln a &. 5}lel)er.

[Concept.] [27. gjtärä 1826.]

©d^on feit einigen ^agen, mein 2;i^euerfter, ^ab

iö) nid^t'j t)on ;3§^en üernommen unb finbe mid^ 15

be§^al6 in gioBer S3erlegent)eit. ^tüar tüünfdjte iä)

ha'^ @ie fi(^ brüben tuie e§ 91ot^ t^ut obtüarteten,

unb id) ^üht be§l)alb tüegcn ;3()re§ 5Iu5bteiben» !eine

©orge; boc^ öertangt mic§ nöljer ju iDiffen ob c§ fic^

aud) tüirttic^ mit 3f)nen beffere unb ob bie Hoffnung 20

fid) üerme^re 6ie balb toieber ^ier in 3^rer S3equem=

lid)!eit ju feigen. föetoiB finb 6ie brüben aud) gut

öerforgt, grüben ©ie ^t^x^n tuadern §au»lr)irt^ öon
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tntr auf» Beftc, tajfen mir aUx ja huxä) SS)n^axhi

mit umgel^enber $o[t ha^ä Mi^m tütffen. !ozißd)

grü^cnb unb bai ^efte tjoffenb.

268.

^n 6. @. S). ^ee§ ü. (äfenfiecf.

[Concept.] [27. ^JJtära 1826.]

©In. .S^od)tüot)l9eBoren

'> tonnten längft föru§ unb 6enbung Iniebei: einmal

öon mir ertüarten, aber iä) [te(Je fo tief in SSrief=

fdjulben, bafe ic^ mit bem beften 3JßiEen nur toenige

^rocente na6) unb nad^ abtragen !ann.

Unb nun miH ict) gleid^ mit einer ^yrage anfangen:

10 ©ie öerlangten öor einiger ^eit bie ßopie einer

Sofel au§ bem toftbaren 5pinu§tüer!e ; iä) finbe nidjt

gleich bie ©teHe ^1)Xi^ SBriefeg unb erfucfie ©ie be§t)alb

um erneute ^enntni^. 2ßeld)e Safel ift e§? unb

n^äre nod) je^t eine (Sol3ie braud)bar'? S)er einzige

15 Mnftler, ber fte t)ier leiften tann, ift eben unbe=

fc^äftigt, unb bie ^a^rg^eit erlaubt auf ber SSiblioffie!

ju arbeiten. 3n ba§ §au§ burft iä:) ben SSanb nic^t

abgeben.

§ie3U füge noc^ eine SBitte um einige ?lbbrü(fe

20 ber Goethea, Xüdäjs. id) mödjte iEuminiren laffen;

bie in meinen Rauben no(^ fditDarj befinblid^en finb

ätnar auf fd)öne§ Rapier ha^ aber trindt.

5ln unfereg prften ^ubelfcfte l)att id) mein

§QU§ mit mani^erlei ßmbtemen öeräiert, biefc gaben
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natürlich btetfad^en Sinn unb e§ entfprong mand^e

^rage, S)eutung unb Streit, ^ä) machte mir ben

Bpalß einige, burd) Stic^ unb i^Uumination ber=

bielfättigte Silber ^u commentiren; ^ier ein ^aai,

e§ ftnb überl^QUpt ad^te bie ic^ noc^ unb nad) ü6er= 5

fenbe.

^Qten Sie bie @üte mir bon 3eit ^u ^ett ^aä)n<i)t

öon 2W^ 2t)ätig!eit 3U geben, ^d) barf biefen

Sommer auf ruf)ige ^JJtonate l^offen unb tiaöe benn

bod^ manche? h)Q§ icj mittf)eilen foEte. w

@in fe^r fc^öner Srief öom ©rofen Sternberg

liegt auä) nod§ unertotbert.

^n äßitterung§betrad)tungen bin iä) biefe ganje

3eit l^er nid)t fäumig gertiefen; tt)Q§ ic^ beoboditet

unb naä) meiner 2lrt gebadet, mbä)i id) anä) hjo^l 15

überliefern.

S)a§ Ulnerbieten meiner fämmtli(^en 2ßer!e tüirb

nun cinä) balb erfd)einen; iä) empfe^l e» 3§rer 5luf=

merffamteit.

Unfere Kölner ^aftnad^tsfreunbe tann iä) bie^mol 20

nid^t loben, ba» ^Programm tüor nid§t gut erfunben

unb öiel gu abftract, anä) berbient ber gute @ruit=

^uifen eine foldf)e Sc'^anbtung nic^t. 3Bq§ er gefeiten

unb mittl)eilt tft aKer 6t)ren tnert^, unb man foüte

i^m hie Q'^eube loffen, e» nad) feiner 5lrt ^u commen= 25

titen unb ju erflären. 6in jeber barf ja bie S5e=

mül)ungen be§ fleißigen ^anne§ auf eigene SBeifc

benu^en.
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Seit ^lal) Vorigen ^a^r» lüa(5§fen tnieber frifdje

^PjXan^en be§ Bryophyllum calycinum öor meinen

fingen auf. ^aä) meiner 3lrt, bie fid^ eine fljmboüfdje

5!Jlonogia|j^ie liebt, maä)t mir bie Betrachtung berfel=

5 ben öiel 33ergnügen; ii^ tuiÜ fud^en, meine ©ebantfen

barübcr unb babet) orbnung§gemä§ aufju^eii^nen.

(Sine ber früheren met)riä()rigen ^Pflan^en ift öor'm

SiU^r reid^lic^ äur SSlüf^e ge!ommen unb bie älteren

©tengel=3Slätter brad^ten jugleid), in ber Suft ^dngenb,

10 muntere frifi^e ^Pflänjcfien fjerüor. „?llte§ in (Sinem

unb an^ ©inem" glaubt idPj mit klugen 3u feigen.

^ä) mu^ enbigen fonft möd)t idj in'§ Slbftrufe

gerat^en.

äöeimar ben 24. gjlära 1826.

15 2)o(f) tüill iä) nid^t fd^lie^en, o^ne auS^ufpred^en,

ha% mir ^Purtinje burd^ fein 3h)el)te§ S5änbd)en öiel

f^reube gemad^t ^at. 2)ie 6id§erl)eit feiner S3orf(^ritte

ift betüunbernShjertt).

209.

^n 6f)riftlan (Sottlob t^vege unb 6omp.

[Concept.]

(ätü. äßo'^lgeboren

20 Ijoben mit feit berfd^iebenen 3>^^^en für Ütc(^nung

ber ^. ®. 6ottaifd)en S3ud^[)anblung gu Stuttgart

auf meine ^^ffignationeu mehrere 5poften au§gc3al)tt

;

ha id§ aber feit einiger ^ät Don bem mir gegönnten

®oet^e§ SSJctfe. IV. 9lbtf). 40. SJb. 22
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Giebit feinen ©ebvoui^ gemacht fo frage borerft ge=

jiemenb an ob S){efeI6en gegentüäxtig eine 2(fitgnation

auf gebadete §anblung öon 1500 xl^. fäc^fifd^ ^u ^ouo=

riren geneigt [inb.

äßobet) ic^ äugleic^ betner!e baB iä) öon geballter 5

§anblung in biefen Sagen eine Bebeutenbe Summe,

in föefolg bes über bie neue 5Iu§gabe meiner 3Jßer!e

gef(i)lof|enen Gontxact» 3U ertuarten !^aBe, maf)rid)ein=

lid^ burd) bie SSexmittlung öon @Id. 2[ßo^lgeBorcn,

ha bann obgenannte ©umme fogleic^ obge^ogen toexben 10

!önnte.

S)er id^ mir hierüber gefällige SInttoort erbittenb

mid) äu geneigtem Anbeuten empfehle unb bie @^re

ijah midj ju unter^eid^nen.

äßeimor ben 28. ^ärä 1826. 15

270.

2ln ^<>llfreb 9Hcolotoiu§.

[Concept.] [28. 9Jlära 1826.]

<Bä)on längft, mein Sßert^efter, tüürbe aud^ iä)

3^nen gefc^rieben t)aben, tnenn iä) nur ettoa» gu

melben l^ätte tüaS ©ie nic^t f^on tüü^ten, ha^ ^ei^t

benn alfo ha% 3^r 2lnben!en t)ier am Orte nod§ fe^r

lebhaft ift unb 3>^re Stbtoefen^eit fd^mer^Iidier em= 20

ipfunben tüürbe wenn unfcre Schönen, toetc^e be§ aller=

licbftcn ^remblingg belüegli(^e glatter^aftigteit aE,3u=

balb lennen lernten, fid) nid)t öon t'^rer Seite an
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äurüdflcBlicficnen unb iicuantrctciibcu iungeu ^reunben

3U tröften SSeranlaffuug gefunben l^ntten.

£a @ie tnbeffen in Berlin nidjt fäumen Vöerben

in gleich angenehmen SSerljältniffen urntjeräuluanblen,

5 fo mödjte benn lüol)t o'^ne öeiberfeitigen nier!ltd§en

35ertu[t btefe» t)orü6crge()enbe ©efc^id ftdj auflöfen.

SScrjci^en 8ie mix bergleidjen Qmp()igourifd)e

9ieben§arten unb legen foI(^e ,3um Beften aii§. ^^crner

laffen Sie mid) guter ^Jad^rid^ten nid)t ermangeln:

10 toie ^l^re JßorBereituug jur ^^Ifabcmie fidj anläßt?

tüann unb Ino^in Sie ^u ge^en gebenfen?

S)ie föinlabung ^ur ©uBjcription auf meine 2ßer!e

erhalten Sie näd^ften§, unb ic^ bin überzeugt bafe e§

3^r eigener SBunfd) unb 2rie6 i[t biefe§ Unternel)men

15 3U begünftigen. S)ie gortfe^ung be§ fe^r artigen

poeti[(^--!^iftorif(^=!ritifc§=l)iIbIi(^en ßatalogS, ü6cr ha^

toa» fid) öon ben früf)ften Reiten t)er auf meine

5Ir6eiten be^teljt, l^at mi(^ an mand)e§ Sßergeffene

erinnert ja mid) öon unbetanut Gebliebenem benad^=

20 rid)tigt.

^on bcr neuften 5öertüenbung ber ^^nen )x)ol]U

befannten iyeftbi(ber Riebet) einige 23cij)piele; f^reunben

unb ©önnern gewinnen Sie öielleic^t baburd^ ein

Erinnerung» lächeln ab.

25 ^flun aber, ha Sie al§ ber bercitefte ßommiffionär

berül)nit finb, ber nidjt aEein ba§ aufgetragene be=

forgt, fonbern bie IHuftriige bie man il)m geben !i)nnte

öorauy errätl), übernehmen Sie ha^ fromme @efd;äft



340 aJlärä

tcl)!ommenbe§ SSlott S^^cni §errn SSater c^rerbictigft

Dorjulegen.

2)er äßunft^ mttjxexex tüatferer ^JJlännet tft batin

bcutttd§ au§geipro(^en; er tft auc^ ber ^[Jteiiie, aber

bog Urt^eil über bie ^Jtöglic^tett ber (Srfüttung !ommt s

3§rem §errn ä^ater aUein ^u. 2)ie Sdjlüterigfeiten

finb un§ nic^t unbefannt, bie ÜJIittel fie ^u [)eben

QUBer unferm @e[id^t§!reife; eS !ommt alfo t)ier nur

baiauf an ob 2^x §err 35ater einige Hoffnung gäbe

unb ben 2Beg anbeüten möchte bcn man pm 3iel lo

ein3uid)Iagen ^dtte.

Giner in bebrängtcn Umftdnbcn, öon einem .&aug=

öater in ben beften Satiren berlaffenen i^amilie 3U

^ülfe 5U fommen ift eine ^^lufgabe, [elbft für Vereinte

SßoljItuoHenbe fci^tüer ^u löfen; begfialb i^nen benn 15

nic^t 3u öerargen ift tnenn fie fic^ bort nad) §ülfe

umfefjcn iootier fo man(i)em geholfen toirb. ßr^alten

©ie 33er5ei^ung tocgen ber 5Infrage, bitten ©ie um

möglidifte S^^eilna^me unb laffen mid) i^ierauf, fo mie

auf bie öorfte^enben ^uncte balb einige ^Jlad^ridjt tniffen. 20

271.

3tn ^otionn |)einrid§ 5Daniel S\^oUe.

[Concept.] [31. ^Mrä 1826.

J

Sit). Sßo'^Igeboren

^aben mir gefdEig eine c^romatifd^e 5lrbeit überfenbet,

loorau» ic^ erfclje, ha^ 6ic, ber bisherigen Setjrc ^n-

gett)an, bie f^ru(^t meiner ^emüljungen ber ^Radjlüelt
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übeitüeifcn. ^d) tann e§ mir jc^i- tüo'^l gclallcn

laffen unb bin auf ein fol(^e§ ©efd^id längft t)or=

bereitet ! S)enn inbem id) bie Srfjiittc ber 5)(ttlebenben,

alteren nnb jüngeren, fett geraumer ^ett betrachte,

5 bin \ä) 3U rul^iger 3tnfid)t gelangt, bie id) etba

folgenber 5)laa^en augfpred^en toürbe:

(inseratur.)

S'ielimcn ©ie btefe ptraulic^e 5(u^erung freunblid^

auf, erhalten ©ie mir tDo^ltnoUenbe ©cftnnungen

10 unb banfen bem iüertljcn .^errn ©auerlänber für bie

geneigte 5}^ittf)ei(ung 3(]rer 2Ber!e, bie un§ biefen

SBinter, in guter ©efettfdjaft borgelefen, gar manchen

öergnügten, Ic^rreid;en 3Ibenb öcrfc^afften.

9Jit(^ beftcng empfe'^lcnb unb alle§ ©ute n)ünfd)cnb.
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Briefen.

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, //^ eigenhändig

mit Bleistift, g'^ eigenhändig mit Röthel, g^ eigenhändig

mit rother Tinte. Tn den Handschriften Ausgestrichenes

führen die Lesarten in Sdjtüabarfier £cttent an, Lateinisch-

geschriebenes in Oiirsivdrnck,

Über Behandlung der Concepte vgl. XXXIX, 273.

*1. Vgl. zu 427 (Bd. 3). Gebrochener Foliobogen von Johns

Hand 3, 5 Vor angelcgentüc^ft ist mid) aus dem Folgenden
zu ergänzen 7 g Dazu ein Concept von derselben Hand,
Abg. Br. 1825, 109, woraus zu bemerken: 1,4 3fmmobiIttät g
aus .^nibobtlttät r, jebodö g üdZ e ®etoä($fe g üdZ 12 ftef)en

g über febcti munter g über IHuntcr aus 16 5)ß:^änomene g
aus ^ß^änoine 17 Sogenannten g üdZ 2, 1 toerben g aus

toerbe 3 i'^nt //* aus i'^n 4 bon g üdZ 10—13 aR mit der

Ziffer 3.) 14 3) g'^ später hinzugefügt 16 ©te g aR für

fic 17 unb g üdZ 24 äöalb§ 27 flopfte g aus lo^jfte 5?tefe

g über "^enc 3, 1—8 fehlt

Vgl. Tageb. X, 86, 1. 22. 23. Antwort auf des Grossherzogs

Briefe vom 24. und 27. Juli 1825 (Briefwechsel H, 265. 267)
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1, 5 vgl. Tageb. X. 86, u—17 13 Meteorological Essays and

Observations by John Frederic Daniell, vgl. 22, 20. 23, 4.

26,15. 192,8 und Tageb. X, 84, 21. 85,5.9. 86,1.2; Auszüge

daraus, vom 1. August 1825 datirt: Naturwiss. Scbriften XII,

227—231 2, 3. 4 vgl. 18 d. B. 5 vgl. 23, 8 14. 15 Band XII,

Abth. 2, vgl. Tageb. X, 80. 10. 11.

2. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 3, i9 (Sebid^te

g üdZ 23 nun g üdZ n 3U g üdZ 4, 19 Seupolb 27—5, 9 g
Gedruckt: Briefwechsel IV, 72. Dazu ein Coucept von

Krauses Hand, Abg. Er. 1825, 111, woraus zu bemerken: 3,9

iticl. fehlt 13. 14 SSelt ftrebenb obmübet 15 ben 5ßapir g aus

5ßQbtt 18 au§feVn 23. 24 '^etbotgetreteu unb foEen boc^ nun

in — Dta'^Tnen frieblic^ «fd^einen 4, 2 befonber? 11 jebod)]

I)ingegen is unfter 19 Seupolt 20 mit] buvc§ 22 Äönig»

ftäbtfc^e 26 burd) einige gute 27—5, 9 fehlt mit Ausnahme

des Datums
Vgl. Tageb. X, 88, 1. 2 3, 9 Zelters Briefe an Goethe,

vgl. 108,7. 141,18 und zu XXXIX, 199, u I8. 19 Band 3

und 4 der Ausgabe letzter Hand 4, 4 vgl. 5, 12. 6, 18, 50, 26.

86,15. 325,19. 330,18 und zu XXXIX, 190, 1 i9 vgl. 7,4.

50, 27. 54, 20. 86, 16 22 vgl. zu XXXIX, 187, 20 23. 24 Der

Neubau der Singakademie, vgl. 108, 12. 141,24 und zu XXXIX,

156, 11 5, 1 vgl. 48, 12. 69, 21, Tageb. X, 87, 1—5. 12—16 und

Zelters Antwort vom 25, August 1825 (Briefwechsel IV, 75).

*3. Coneept von Johns Hand in dem Fascikel des

G.-Sch.-Archivs „Acta Privata. Die neue vollständige Aus-

gabe meiner Schriften betr. Vol. IL A. Die Verhandlungen

mit Hrn: v. Cotta wegen des Merkantilischen betr. lu-

gleichen andere Buchhändlerische Antraege enthaltend.

1825", Bl. 68 5, 18 3U g über in 21. 22 bon ©lud 3U jagen

g aus uns glüdfltdi 3U fd?ät3cn 22 ju g üdZ 23 tetne§, ttau=

Ii(|e§ g aR für unfdjä^bares 6, 2 in nach tt)(entge) 5 S5e=

jug g über Dcrbältni§ genaue g aR für ucrtraulid?fle 9. 10

^ufammentoirtfen g über Derbältnig

Vgl. Tageb. X, 88, 3—5. Antwort auf Cottas Brief vom
30. Juli 1825 (in demselben Fascikel, Bl. 67), worin dieser

sich beklagt, dass er auf sein letztes Schreiben vom 24. Mai

(vgl. zu Bd. 39 Nr. 180) weder in Paris noch in Stuttgart,

wo er an demselben Tage eingetroffen, Antwort erhalten



Lesarten. 347

habe. „Leider steht unser verewigter Freuud, Schiller, uns

nicht mehr zur Seite, der so freundlich und umsichtig das

Finanzielle unserer V^crhältuisse sonst besorgte. Sein An-
denken und alles, was sich damit vereinigt und demselben
in einem langen Zeitraum zart und schön anreiht, mag
mich vertretten und wird gewiss im Stande seyn jedes

Missverständniss zu heben wenn irgend eines derselben be-

stehen sollte — Wünschten Sie mich zu sprechen , so bin
ich nun frei zu jeder Zeit zu Ihnen zu kommen" 5, 12

vgl. zu 4, 4 2;i Sulpiz Boisseree, vgl. 9 d. B. Cotta antwortet

am 27. August 1825 aus Cöln (in demselben Fascikel, Bl. S9).

Über die weiteren Verhandlungen vgl. 9. 29. 48. 59. 74. 127.

163. 195. 199. 219. 22«. 229. 230. 250. 263 d. B.

4. Handschrift (wohl John , 7, 12 g) nicht zugänglich.

Gedruckt: Gegenwart 1878 Nr. 39 S. 198

Vgl. Tageb. X, 88, .',-7 6, u, = 3 d. B. le. n vgl.

Bd. 39 Nr. 242 is vgl. zu 4, 4 21 vgl. zu 7 und 8 d. B.

23 Von Schmeller, vgl. zu XXXIX, 2G7, 7 7, 4 vgl. zu 4, 19.

*5. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3699. Johns Hand 7, 17

tnenn 23 g Dazu ein Concept von derselben Hand. Abg.
Br. 1825, 108

b, woraus zu bemerken: 7,23. 24 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Zur Sache vgl. Bd. 33 Nr. 118 und 13. 32. 46 d. B.

*6. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 112 8, 5

Unter g^ aus 3d? aber habe unter ahn liegt g^ üdZ ber ry'

aus ben t p^j (ß udZ 11 c^ üdZ le bie nach fobaiiu

19 Borodfe g aus ^.latorfe

Vgl. Tageb. X, 88, 27. 28; eine Antwort Zelters fehlt. Zur

Sache vgl. XXVII, .335, Werke 13 II, 342.

*7. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 113«' 9,

1

©ie — T}ierburc^ aus Der BibHotb(cf)fdir(eiber) f^ätber erhält

flterburdt) 2 |)@. üdZ 3 berfelbe über er

Ziu- Sache vgl. zu 6, 21 und 8 d. B.

*8. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 113 9,12

ber aus an bie gottaifd^e is untcräeid^net g^ über [tgn.

beibeS nach \H

Zur Sache vgl. zu 6, 21 und 7 d. B. 10, vgl. zu

Bd. 39, Nr. 231. 243. Dazu ein Concept des Frachtbriefs

nebst Declaration von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 107«». 108,
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mit der Adresse ,An die J. G. Cottaisclie Buchhandlung in

Stuttgart. Nebst Inhalt vor Nässe zu bewahren", der Notiz

„NB. den 6. Aug. 25 nach Jena an Färber abgegangen"
und einer gedruckten Declaration der J. G. Cotta'schen

Buchhandlung vom 7. Mai 1825:

aeßeintar ben [6.] 5luguft 1825.

2)tejelben empfongett 'Riebet) biitc^ g^u'^rmann

bie '^ier unten betseii^neten ®üter. S)er ^ufirraann 'ijat folcfic

tuo!)! conbitionirt nnb in S^it öon ^agen bet} Sertuft ber

i^xaä)t 3U liefetn. Vlaä) richtiger ?lbttefermtg belieben ©ie üjxn

i^xa^t unb ©pefen ju beja'^len unb

mit bent ®ute felbfl nad)^ 5Berid)t ju öerfat)ren.

®n Äoftd^en embaüirt J. G. C. B. Stuttgart ent^altenb

3ei(^nungen in SBetf^ 400 fl. im ©etoid^t einen 'falben ßentner.

Seclototion. lo

Scr Unterseic^nete etflärt f)iermit i>a% bo§ embaüirte ßäftci)en

ftgnirt 1. G. C. B. Stuttgart cnt:^ültenb 3ei(^nungen im SBertf)

400 fl. fein ßaufmann§gut ift, fonbern mir blog jur Slnfidit 3U=

geraubt morben mie bel^Iiegenbe S^ecloration tom 7. ^at) 1825

bon Stuttgart gleichfalls befagt. S)iefe f)iemit jurürfge^enbe is

©enbung ba'^er frei) einpaffiren ju laffen toirb bo§ toc'^Köblid^e

Äöniglic^e ^oü-omi f)ieburc^ f)5fli(^ft erfucf)t. 2öeimat [6.] 2luguft

1825.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 12. August 1825

(Schreiberhand) an den Conducteur H. L. F. Schrön in Jena,

die Beschäftigung des nach Jena zurückgekehrten Mechanicus

Sieglitz bei der Sternvparte daselbst betr., in „Acta obser-

vatorii Nr. I. Acten der Grossherzoglichen Sternwarte zu

Jena, das Personal der Sternwarte und das Geschäft im
Allgemeinen betr. Vol. I. 1812—47", Bl. 44.

9. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Augusts Hand 10, i4 bet=

fommenben le au§ auf Rasur aus aEe ben 11, 2 ben

24 "^öd^ften 16 aSorboIet 19. 20 g Neben dem Datum von

Boisserees Hand: (foll '^eifeen 13t. 2Iug.) 12, 15 tDunfd^enliüert^

14, 5— 23 g 6 Unter der 19 des Datums von Boisserees

Hand: 18, 23 Neben dem Datum von Boisserees Hand: (foH
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l)etfeeit 13t) und mit dem Vermerk Boisserees: „cmpf. 19* in

SSBieöbaben Slnth). am 23 u 26/28." Gedruckt: S. Boisseree

IT, 388. Dazu ein Concept von Augusts (10, 9—14, ß) und

Johns (14, 7— 2i) Hand in dem zu 3 d. B. genannten Fascikel

des G.- Seh.- Archivs. Bl. 72— 77, woraus zu bemerken: \0,^^

auf ff über and) meine einseinen ^probuctioncn 11, i bie]

bev 2 ben betoegtcm (j aus bclDe^fen :i ber allgemeinen

ßnltnr fo nach ift 7 nur nod} iijnn i^ fpvedjen i9. 20

fehlt 22 ^dijx 12, 7 merfantile 17 öffentlid)e nnb uu=

beinnnbene is biefe] bie 2:>. 26 annätjrenbe 26 5propofitionen

// aus $ropofition 27 Um nun ober 28 fäd)fi|dj fehlt, so

immer 13, 8 lOenigftenS später aR hinzugefügt is betrifft

IS nnangenctjmen g aus unangenehme^ 22 ot)ne toeiteteä einträte

22. 2:; folrf)en (Sd)toantnnGen 24. 25 berfi(^etcn 14, 5. 6 fehlt

7 S5et)fommenbe§] 23Dr[tct)enbe§ ©oljn bütirte s toenig 8—10

bafe — Slugenblide — fet) y^ aU 10 bor nach mir 11 be=

bentenbe2] ^iei-lirfjeä iri in tneldjen ^' über luobnrd? fidj 16 fid)

(f üdZ 16. 17 3lnla§ naf)m (j^ über Dorfat, fa^'tc 17 nnb

ßinignng fehlt i7. is gegenioärttger g^ über ber 19 eine g^

über bie 20 eigenen 21 luo^Igemeint nach 3U 22.23 fehlt;

dafür aR von Augusts Hand: ben bi^ 3lug. 25

Zur Sache vgl. zu 3 d. B. Boisserees Antworten vom

23. und 26. August 1825 aus Wiesbaden: S. Boisseree H,

391. 393, vgl. 29 d. B. 10, u vgl. die Beilage 11, 23 vgl.

zu XXXVIII, 16, 6 12, 10 vgl. zu XXXYllI, 19, 3. 4 13 vgl.

zu Bd. 39 Nr. 1 28 Von den Brüdern Brockhaus am 15. Mai

1825, vgl. zu Bd. 39 Nr. 174/5. 2201 13,3 vgl. zu Bd. 39

Nr. 180 8. 9 vgl. den Brief des Buchhändlers Wilhelm

Hoifmann in Weimar an August v. Goethe vom 9. Juni 1825

(in dem zu 3 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs,

Bl. 35), worin dieser bei Selbstverlag und 30000 Auflage

einen Gewinn von 280000 Thalern herausrechnet 14, 11

vgl. G.-Jb. XVII, 3—13 14 vgl. 33,4. 174, 16. 175, 15 und

187/8 d. B.

10. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Thüringer

Hausfreund 1874, Nr. 5, S. 80.

11. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 114 lö, 13

bev nach bcm brittcn [üdZ] Sdilufigicfana



350 Lesarten.

15, 14 Der „Schlussgesang" in den Liedern ,Zur Logeu-

feier des dritten Septembers 1825" (Werke III, 69), componirt

von Hummel, vgl. 34, 7. 58, i:-. 62, 16. 69, 6 und zu Bd. 39

Nr. 240.

"^12. Handschrift von .John im Besitz des Herrn Hermann
Geipel in Weimar, depouirt im G.- Seh.- Archiv 16,14^
Dazu ein Coucept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 114'',

•woraus zu bemerken; 16, T gefäüiger 93emüf)migen g aus bcr

gefälligen Semü^ung u e§ g üdZ fe^n pet|i3nü^ g üdZ

14. 15 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. X, 91. 11. 12. Antv?ort auf des Adressaten

Brief vom 13. August (Eing. Br. 1825, 187), worin dieser über

seinen Aufenthalt in Paris und die Besorgung Goethischer

Aufträge (Horarbewegungen der Atmosphäre und Baro-

meterstand in Paris im Februar 1825 betreflFend) berichtet;

vgl. Tageb. X, 94, 3-6. 125, i3. u 16, lo vgl. Tageb. X, 91, i.

*13. Concept von Johns (16,16— 17,17. 18,i8 — 20,io)

und Augusts (17, 18—18, le) Hand, Abg. Br. 1825, 115 16, i7

Se^tomnieiibci nach mir mir g üdZ 17, 9 ienoifdjcn g üdZ

9. 10 ben 33ibUotl)efat aR für no*maIs cmpfebleu für lo unb

g^ über bic cjolbene für 11.12 tiodimols — empfehlen g'^ aR für

bte filberne IHcbaiüe erbitten u> luelt^e nach für 13 olfo g
üdZ 14 ununterbrochen aus unnnterbroi^ene 19 Sieücic^t g^

aus t)telletci)t 18, n g 23 S)ännemQr! 20, 6 einen Dazu
frühere Concepte unter den Mauuscripten zu den „Annaleu",

Einzelbl. 1801 (257 ff.), Einzelbl. 1802 (Schema zu 298 ff.),

Einzelbl. 1805, Abs. 533 ff.

Vgl. Tageb. X, 92, 21—23. 93, 25—27 16, 20 Am 3. Sep-

tember 1825, vgl. 18,11. 25,4. 34,7.16. 36, 17. 37, 6.13. 40, 1 6.

42,10. 43,9. 50,7. 52,6. 53, I6. 56,7. 58,5. 59,6. 62, 18. 69,13.26.

71, 3. 83, 1. 85, 4. 199, 19. 270, 16 17, 2 vgl. zu 5 d. B,

10 vgl. 38, 8-15 21. 22 Vulpius, vgL zu XXXVIII, 170, 7

19,21 vgl. Bd. 33 Nr. 118.

14. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 20, 19 anlegt g
ÜdZ Gedruckt: Briefwechsel II. 366. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1825, 119, woraus zu bemerken:

20, 18 berfäuflicö 19 reichen g^ aus 9leic^en 21 t{)n g^ aus

i'^m 21, 3 irre g'^ aus irr n er nach [0 fann 22, 5. 6

fehlt mit Ausnahme des Datums <5 ben 19. fehlt
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Nach Tageb. X, 92. 24. 25 coneipirt am 17. August 1825.

Antwort auf Knebels Brief vom 15. August 1825 (Brief-

wechsel II, 364), worin dieser einen jungen Mann, den .

ältesten Sohn des Pfarrers Fritsch in Ijöbstädt empfiehlt, der,

zu einer Pfarrstelle auf dem Lande berufen, sich in Dresden

als Maler auszubilden wünschte 21, i:i Ein von Kuebel über-

sandtes Bild seines dienten, „das er in kurzer Zeit seiner

Rückkunft, blos nach einem Kupferstich verfertigt hat".

*lo, Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 121

22, 16 berfdjiebeitei: (/'über einicjer i7. is einiget — ©efdjäfte

^1 aus einiges mit [id) fü^renbeS S'ttereffe unb 9]orfommcut)eiten

22 in .^ödjft 31)1-0 Flamen nach and? aß 23, 2 g^^'t g^ aR

fid) fyi aR 3 bem äBiKen 9^ über fi* 4—11 folgt mit

Verweisungszeichen auf El. 122 4 SanicIC g^ aR für es

6 if)m g^ aR 12 ?lad)bein g^ üdZ mit nach l^at n tjaU

id) g^ aus unb id} t)at)e n eine (/' üdZ 19 ein nach beim

weitere» .9' aus 2Beitere§ 20 befcftigen !ann nach crfjalteu

faiin Auf Bl. 123 folgt g^ und verkehrt geschrieben: Hidit

uniuüvbit}, l]eitcr uiib Ietd?t anc ein anmntbiges Ztadifpicl

fd)ltcfit fid;» an biefe freye Bemühung ein Heines auf fd^mar^em

Papier auscjcfdinittties Silb*en, von einer mit (Sefdimacf unb

Knnftfertigfeit becjabtcn Pamc [3tbelc <BiijOpmi)ann'i]

Vgl. Tageb. X, 93, 11. 12 22, 13 vgl. 25, 10 und zu

XXXIX, 248, 9. 10 20 vgl. zu 1, 13 23. s vgl. zu 2, 5

13 „Der neue von München eingetroffene Mechanicus" vgl.

Tageb. X, 89,7—9. 90,4 und zu 8,9 d. B.

16. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 106 (Bl. 53). Johns Hand

24, 14 §ertn 26, s— 5 g Gedruckt: Grenzboten 1874 III, 267.

Dazu ein Concept von derselben Hand in dem Fascikel des

G.-Sch.-Archivs „Acta Privata Die neue vollständige Aus-

gabe meiner Schriften betr. Vol. I. A. Die Verhandlungen

an dem Bundestag betr. . . . 1825", Bl. 62, woraus zu be-

merken: 24, s tonten nach nieg 9 niinmel)t i3. u äugteid) g^

aus fogleid) i4 Kopien g^ über llTunba 23 fo g^ aR näd)ftcnd

[aR] perfönlid) 25, 4 fo "^öc^ft ettuüitid)te 6 üDtiüglid) g^

über I^ödilidi < "^eitere //' über angcnclunc 9 Itcldjct 5Infent=

"^olt g^ aR für nod^ 10. n gegen — no^ g^ üdZ 12 iä) üdZ

15 bem g^ aus ben ig muffe aus muffen bem .9' aus bcn

17 jtüat (/' ÜdZ 18 bod) g' üdZ 19 ciff(id}en ©efiif)!^ g
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über ^inpfinbungs greubenbeäcugungen 20 nehmen nach 511

23 bermelbctt g aus melben 24 aiid) f/ üdZ 26. 27 Seru'^igung

nach grof^cn 27 bcrer g^ üdZ 2« Wiöqe fie g aus 3Jlögen

©ie üud) öon üdZ aB über audj 26, 3—5 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 93, 12—14. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 4./5, August 1825 (in demselben Fascikel, Bl. 57),

worin er die Verwechslung der in Bd. 39 Nr. 241 an-

gekündigten Schreiben (an den Grossherzog von Mecklen-

burg-Schwerin, die Herzöge von Braunschweig, Meiningeu

und Coburg) mit vier andern (an den Grossherzog von Baden,

Kurfürsten von Hessen, Grossherzog von Hessen uud Herzog

von Nassau) meldet 24, ig Der vom 11. Juli 1825 datirte

und mit einem vom 1. August datirten Begleitschreiben des

Ministers Hans Ernst v. Globig (vgl. zu 22 d. B.) am 8. August

1825 eingetroiFene Interimsschein des kgl. sächsischen Kirchen-

Raths und Ober-Consistoriums in demselben Fascikel, Bl.

59. 60 25, 4 vgl. zu 16, 20 10 vgl. zu 22, i3 14 vgl.

120,22. 126,1. 139,13. 176,11. 199, 19. 270, 21 24 Die Jubi-

läumsmedaille zum 3. September 1825, vgl. 37, 10. 41, 5. 43, 20.

50,7. 83,11. 85,9. 104,4. 105,5. 114, u. 134,3, 21. 23. 27. 28.

30 d. B. und zu XXX IX, 118, u.

*17. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 107 26, 11

toctpflt(^teften

Das fehlende Datum nach Tageb. X, 95, 4. .i. Antwort

auf des Adressaten Brief aus Gotha vom 31. Juli (Eing. Br.

1825, 172), mit dem er sein Werk über die Canarischen

Inseln übersendet, vgl. Tageb. X, 85, 25. 26. 86, 6; für den

dazu gehörigen Atlas dankt Goethe in Bd. 41 Nr. 8.

*18. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 127 26, ig

baju get)origen g'^ aß. n. 18 5U — SBibliof^ecE, g^ aR für 3U

tPi'itcrer 23eför?cruncj 3U {g^ über in) ben lllufeuin (</* über

niufäeen, dieses f/^ aus IHufeen) unb Bibliothefcn 19 eine

g^ aus feine 27, 1 iä) g^ üdZ unangenehm nach mir

cmpfanb g^ über voat 2 eine§ g^ über 3brcs 3 toaxb g^

aus Xqüx 9 mic§ </' aus mir 10. 11 5ßf)änDmenen nach be*

fonbern 12 fo nach unb 16 bem g^ aus ben is bon nach

aus QU5äuric§ten g^ aus QU5tirf)ten i9 fold^e^ g^ aus folt^en

3U tl)un y' über aufjurirfiten
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Datum, wie bei Nr. 19 und 20 d. B., vermutungsweise

nach Tageb. X, 95, 13 („Concepte und Munda von Briefen")

26, 15. 16 vgl. zu 1, 13 27, 16 vgl. zu XXVIl, 20, 4.

*19. Concept von Jobns Hand, Abg. Br. 1825, 125

28, 6 fud)te //* später hinzugefügt i anä) nach Sie ii gi^a"—

®oet:^e aR [ie] Sie i:> SBir f)attm .9' aus Sie l}ottc

19 fd)önfteng g^ aR 20 "^öiiifte gar /y' aR für rjödjft 24 SBäri.'

(/' aus tüär 25 ^suni g^ aus Sfuul)

Datum nach Tageb. X, 95, 13. Antwort auf des Adres-

saten Brief aus Dublin vom 15. Juli (Eiug. Br. 1825, 182),

worin dieser einen Dubliner Freund, the Honorable Henry

Joy, Sollicitor General of Ireland, der mit seinen Verwandten

Deutschland besuchte, empfiehlt; vgl. Tageb. X, 91, i'.». 20

(„Besuch von dem Irländer Joy, welcher schöne Mineralien

von Giesecke brachte"). 91, 22. 28. 92, 1. 15. 16 28, 18 Metzler

v. Giesecke schreibt: „Ich übersende bey dieser Gelegenheit

für Dero Sammlung eine Topasstufe und Feldspa^b Kristall,

welche mit den Beryllen in der Grafschaft Down sich

finden, bey, so wie auch die seltnen goldgelben und blauen

Fasorquarze von dem Gregun Berge in Südafrika" 22 vgl.

107, 5. 119, 2. 133, 2. 191, 15. 16. 200, 4. 272, 11. 12 27 vgl.

20 d. B.

*20. Concept von .Johns Hand, Abg. ßr. 1825, 129

29, 5. 6 Klammer ry' 5 mir g^ üdZ 5. e füllte [üdZ] — laffen)

</' aR für l^ätte iintcrlaffen [oUeii lo fie g^ über bicfclbeu

16 in SöeraBrebung g'^ aR

Datum nach Tageb. X, 95, i3. Über den Adressaten

vgl. zu 7908 29, 5 vgl. Bd. 36 Nr. 44 9 = 18. 19 d. B.

12 vgl. Bd. 36 Nr. 44, Bd. 37 Nr. 39.

*21. Handschrift von John in dem Fascikel des G.- Seh.

-

Archivs „Acta die zu Serenissimi Jubelfeyer auszuprägende

Medaille betr. 1824", Bl. 131, erst nachträglich aufgefunden;

darnach ist im Text einzusetzen: 30, 5 2)leboiüen 9 Kein

Alinea. Ferner ist zu bemerken: 30, 11 tool)l] gleichfalls,

vermuthlich Schreibfehler, Dittographie aus der vorher-

gehenden Zeile 12 Sdjönen n Hier folgt g : gel)orfam[t
|

31. 2S. M. (Soct^e. 19-24 Die Nachschrift auf Bl. 129 lautet

(7.8(7):

®octl)cä SBcifc. IV. «IbtO. 40. SBb. 23
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3Begen beö be^fommenben SBunfc^eg b. |)ertn ©oret in bem

3JJcl)etfc^en 23iIIet auegefproc()en lege nod) ein 33Iatt be^, toie

foId)e§ nadi ©enf gelungen fönnte, in tüelci)em toegen ber 33e=

ftettung ba§ 5iötf)ige befagt ift.

S^a ber ßontraft bon mir ?c^on unterfc^rieben toorben fo

fönnen Sie pichen mit §g. ^ofratt) SJie^er gleidjfaUS unterseic^nen

toie oben u immer

®.

|)ofrat^ ^Dletjer toirb fi(^ be§'^olb melben.

Das Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 130, hat:

30, 6 au^brüde ^n üdZ ii if)n g^ über beufelben i3 boc^ .<7*

üdZ 15 jeitig g'^ aus S^^tig

Vgl. Tageb. X, 96,«. 9 30, 3 vgl. Tageb. X, 95, 24— 2s

5 = 23 d. B. 10 vgl. 32, 21 und zu 35, 2. 3.

*22. Concept, eigenhändig, in dem zu 16 d. B. genannten

Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 69 31,7 3JJeinigen g aus

meinigen i5 im nach ntd?t eimangcin roerbe is. le nid)t er=

mangle baoon ^' aR le aud) nach nidjt nieniger is ^0(^=

:|)rei5Ud)en g"^ aR Adresse ry: S^ei .^erren ^ßröfibenten b. ©lobig

(SjaeE. nod^ S^reeben

Vgl. Tageb. X, 96, 15— 17. 98,3.4. Antwort auf des

Adressaten, kgl. sächsischen Conferenzministers, Präsidenten

des Kirchenraths und Directors der Gesetzcommission (1755—

1826, vgl. ADB. IX, 237), Brief vom 1. August 1825 (in dem-

selben Fascikel, Bl. 59), womit dieser den zu 24, 16 er-

wähnten Interimsschein übersendet.

23. Vgl. zu Bd. 38, Nr. 194. Johns Hand 33, i? g

Gedruckt: K. Eggers, Rauch und Goethe, Berlin 1889, S. 127.

Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 21 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 116, woraus zu

bemerken: 32,9 nebeneinanber ^ üdZ 12 fönnen g über

bürfen 13 ben nach voo\\ 25 bie Unternehmer g^ über mir

33, 10 loie fonft g üdZ 11 finben g über feigen n. is fehlt

mit Ausnahme des Datums

Die „Medaillenprobe " (zwei Bleiabdrücke der .Jubiläums-

medaille, vgl. zu 25, 24) kam am 11. August (Tageb. X, 90, n),

die Medaillen selbst am 25. August (Tageb. X, 95,24.25) in

Weimar an 32, 16 Christian Friedrich Tieck übersandte
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mit einem undatirten Briefe (G.- Jb. VII, 204) die Statuten

des in Gründung begriffenen „Vereins der Kunstfreunde im

preussischen Staate", vgl. Eggers, C. D. Rauch II, 15 21 vgl.

zu 30, 10 33, 4 vgl. zu 14, u 11 Über Rauchs Aufenthalt

in Weimar mit seiner Tochter Agnes im Juni 1824 vgl. zu

XXXVIII, 169, 24.

*24. Concept von Johns Hand in dem Fascikel des

G.- Seh.- Archivs „Die Herausgabe der Schiller'schen Cor-

respondenz betr. 1824— 29", Bl. 18

Vgl. Tageb. X, 96, is. 19. Antwort auf der Adressatin

Brief aus Bösleben vom 8. August 1825 (in demselben Fas-

cikel, Bl. 16), womit sie Charlotte v. Schillers Brief an

Goethe aus Cöln vom 27. Juli 1825 übersendet, in welchem

es über die Herausgabe des Goethe - Schiller - Briefwechsels

heisst: „Was die künftige Verfügung des Manuscripts be-

trifft, so ist es mir sehr erfreulich von meiner Schwester

erfahren zu haben, dass Sie schon selbst auf die Deponirung

desselben bedacht sind. Den Ort der Deponirung überlasse

ich Ihrer Wahl bin aber damit einverstanden, wenn Sie

Gründe haben das Manuscript in Weimar nicht deponiren

zu wollen, und ohne Ihrer Verfügung vorgreifen zu wollen

scheint mir Frankfurth, oder jede andre Behörde zur De-

ponirung geeignet, welche dem unmittelbaren Einflüsse

derjenigen Personen nicht so sehr unterworfen ist die etwa

durch die Besorgniss verlezt zu werden ein Interesse an

der Verhinderung der Herausgabe haben könnten".

*'2Ö. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 128^

34, 10 nioc[)en nach 3(11) Frühere Concepte auf einem Einzel-

blatt zu den „Annalen" von 1801 (257 ff.) und nochmals

1802 (Schema zu 298 ff.).

Antwort auf des Adressaten Brief vom 26. August

(Eing. Br. 1825, 197), worin er noch eine Revision der Ge-

dichte zur Logenfeier des 3. September (vgl. zu 15, 14) über-

sendet mit der Aufrage, ob einige Dutzend Exemplare auf

Velin in Quart zu drucken seien.

*26. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 12(5''

34, 15 BkU
Vgl. Tageb. X, 85, 22. 2:1. 86, iß. i7. 98, 16 -18.

23*



356 Lesarten.

*27. Vgl. zu 6243 (Bd. 22), Bl. 72. Johus Hand 35, i4 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Er. 1825, 131,

woraus zu bemerken: 35, 2 ®e§ nach ^ii u—v fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 97,9— ii. .\ntwort auf des Adressaten

Brief vom 29. August (Eing. Br. 1825, 198), worin dieser um
die Medaillenacten („damit ich die erforderl. Berechnungen

zusammenstellen könne u. die neuerlichst zurückgekommenen

Circularien einheften lasse") und um das antwortende Schreiben

an Rauch (vgl. zu 30, lo) bittet 35, '2. 3 Das Coucept von

diesem Briefe des Kanzlers Friedrich v. Müller an
Christian Daniel Rauch, welches Goethe aufgesetzt

hat, befindet sich von Johns Hand in dem zu 21 d. B.

genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 134, und lautet:

aöeitnar ben 29 Slug. 1825.

2ßol)lgebD^xnet,

<g)oc^äue^renber §err ^ßrofeffot!

2)en nti^t genug ju beeitenbeu banfbaren Se^faß über unfte

fo jd)ön gelungene Senfmmtje ^ot .^err ®t. 3Ji. ö. ©oef^e l)or= 5

läufig Quegebrucft unb ic^ miebetl)ote benfelben in meinem unb

im 5iamen be» fämmtlic^en 93eretn§. ^n einer fold)en ?lnge[egen=

I)eit ber allgemeinen SiEigung fd)on jum borau^ getoi^ jn fet)n,

ift Don bem größten 3Sertt)e.

S3et)fDmmenbe — nun gefädigft 3U quittitenbe Serec^nung — 10

bejiefjt fic^ auf bie ^ie^er gefenbete unb glüat bergeftatt ba^ bie

fc^on übetft^icfte Saarfc^aft in 3lbred)nung gebracht ift, bie 5ßoIt=

ja^tung aber , toelcf)e id) butd) anliegenben 3Bed)fel ad 566 xi).

4 ®rofc§en 5preu§. ßourant bemitfe, nod] jenen ?Infa^ etlüa§

überfteigt , inbem toit noc^ um 66 x1). 16 ©tofc^en ba^ Honorar is

beg hjacfern ßünfller§ billigermaffen et^^o^en.

1—3 Vom Kanzler v. Müller (M) nachträglich hinzugefügt

4. f) über— j^enfmünje M üdZ 8 allgemeinen g aus 2lIIgemeinen

10 nun — quittirenbe M üdZ 11 1)itijn nach in Copie anebcr

beYÜegenbc Dazu g^ aR: ITtrb abgcänbcrt nad} bem voas inbeffen

gefdiel^en 13. i4 toelc^e — betüirfe M aR u eth)a§ nach mn
i.-i um 66 rt). 16 gr. M aR bo§ nach bronjenc €remplare aufs

neue bcftcüen unb um beren balbige llbcrfenbung bitten jugictd)

aber and) Dazu g'^ aR gleidifaUs (vgl. zu Zeile 11)
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«cbtcrcs tt)un \mx um ]o Itctier aU Wix hm mdmi ^Jfamt

einen 20Bnnfd), ben (Stu. 2Bot)Igcboren licuortoortct, mit bem tieften

äöiüen nic^t etfüHen fonnen, ba mir itjn bcun erfud^en müfjcu

fid) in unfere Sage ju öerfe^en.

5 3)o§ gomite ^ängt nid)t öon fid) felbft ah, tüir ()al)en ben

3ot)treict)eu ©ubjcribenten 9{ed)eujd)aft abjulegcn, borunter mcljrcrc

fct)r aufet)nli(^e 93el)träge gegeben, tuorunter nbcr auc^ fic^ mancher

©riaen-- unb A^i^fopf finbet; mau I)at ©arautie ju leiften ba^

bie ^.Ufebaille feine terfäufüdje 2Baare tücrbe, tüoran? ein unüber=

10 fet)lid)e§ 2)lifioergnügeu entfielen bürfte. SBir eröffnen jebod) um

tt)eilue^menbe ßiebijaber ju befriebigen eine 3tuet)te ©ubfcription,

iDOju ba8 Slatt bei)liegt; ber SBetrng hjirb t)tcr^er an unfern

9ied)nung§füf)rer ben SibIiotbef§ ©ecretair .Kräuter ge3a()tt unb

burd) biefen tücrbcn bie (^yemptare in tudigefütterten »üd)§d}en

15 balb möglic^ft üerfenbet.

©et)r ungern bemerfcu toir t)iebeii ben fd)on eingetretenen

^aü, ba^ ein, an ben §ofbilb^auer ßaufmaun bei) feiner ^tbreife

tion Berlin abgegebene? ejemplor, burd) unöorfi^tige 2J{ittt)eilung,

ben größten 33erbru§ hjürbe beranlafet l)aben, "fiötte nid)t ein

20 glüdlid)er ^ufall ben ©flat, ber au§ öoreitigem ^Boraeigen ent=

fpringen tuoEte, im 3Iugenb(ide nod) ticrtjinbert.

mmn tüh uns alfo auf bie ?Jatur be§ (Jontrafts be,5iet)en,

bo§ bei) beja-^tten Stempeln fein (Sjemplor at§ für ben S^eftelTenbeu

nuggeprägt hjerben fann, fo möge ^ixx »raubt un§ Uerjeifien,

26 toenn tüir, um unferer aller rtillen uu-3 baran feftf)alten; benn

hjie trourig tt)äre e§ toenu ein fo l^oä) gelungene? SBerf no(i^

3utet!t burd) eine uufid)cre »etjaubtung äu SirgerniB, S3erant=

hjortung unb ^JJJiß'^elligfcit füt)reu follte.

Semuädjft loitt id) e». p. erfnd)en, nod) ^^Pölf Ch'emptare

30 in ©itber unb (Sin'^unbcrt in S^ronae balbigft abprägen ju (äffen

1 Dazu g' aR Sngleidjcn ber Übergang abäuäubern (vgl.

zu Zeile 356, ii) 5 tüir I)ciben g über fic ift 6 abäulegcn

fj
über ^u acbcn fdiulbig u in tud)gefütterten g aus mit Inäj

ausgefütterten it ein aus eine i9 Würbe — t)aben ry> aus I^ättc

tierantofeen fötincit 20.21 poreiligem — tooltte ,*/' aus öoreiligen

üortyeifen bätte entfpringen müffcti 20 aßorjeigen M aus toor=

nieifen 29—358,12 M aR 29 toill über foll ^tobl^ über

5c*s 30 (finfjunbert aus eint)unbert u. fünfzig 3" Waffen üdZ
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unb ijkxijn übermalen 311 tooUcn, beren ©elbbctrag fogleid)

licric^tigt loerben lüirb.

©cf)Iü§ltc^ fann ic^ @Id. Söofitgeborcn :u(l)t genug ausi))re(^en

lüie bonfberbunben icf) micf) auäj petfönlirf) S^nen finbe unb tnie

groß meine ^^reube, über ba^ '^errlicfie (Seiingen unfere» burc^ s

©ie fo begünftigten Unternehmen» ift. llJit ber inntgften .^oc^=

nrfjtung immerbar
6lD. Sßo^Igeboren p

ü. «müHer.

2)ie für ©ie, ^errn 5ßrof. litt unb .^errn Sranbt beftimmten 10

©jemptare belieben ©ic baöon ju net)men, anäj ein§ an .^errn

9i.[egierung?] 9{.[at^] ©i^mibt abäugeben.

35, 3 Das Concept der neuen Subscription (vgl. 357, 11),

welches gleichfalls Goethe aufgesetzt hat, befindet sich,

ebenfalls von Johns Hand, in demselben Fascikel, Bl. 136,

und lautet:

SCnfünbigung.

3;a \iä) naä) gefc^Iojfener erfter ©ubfcription, 3U ber in 3?er(in

tieranftalteten , trefticf) gerot^enen 3u^i^öum§ 5ileboiIIc für ©. Ä. 15

^. ben förofe^erjog me'^rere ßieb!)aber gemelbet, toelc^e bergleid}en

©jemplare ju befi^en hjünfc^ten; fo '^at man eine abermalige

Unterzeichnung eröffnen iDoHen unb ^toar nunmel)r bergeftalt:

ba^, für bie Unterjeidinung unb S3e3at)lung mit bret) S^alern

©äd)fifc^, ein bronjene^ @j.'emplar abgcreii^t tcerbe. @2 follen 20

bie ©ubfcribenten biefcr ,3h)ei)ten 9tei'^e, fobalb bie erftc öerforgt

ift, ungefäumt bcfriebigt toerbcn. Sie ©gpebition beforgt S5iblio=

t^efa=©efretair Kräuter ba'^ier.

aaSeimat b. 28 Sing. 1825.

5 burd) nach von '^^mn 15 trefliti) 31 über feljr roobl

15. 16 für (auf) — @ro§:^eräog M üdZ 17 Nach tDÜnfcf)ten M
aR: bie, ber SBürbe be§ G5egenftanbe§ gemä§, fäufli(^ nid^t fel)n

fönnen, dann wieder gestrichen Nach abermalige M üdZ:

nachträgliche, dann wieder gestrichen 19 unb Seza^Iung g
ÜdZ 20 bronzene? @jemplar g aR für eine bron3cne, für bie

Htitci^eidjnung von 'setzen (Ebalern 5. eine filbcrne 6§ nach

unb über ferner 22. 23 Sie— .Kräuter ^ aR 23 ba'^ier M aR
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••••28. Vgl. zu 6243 (Bd. 22), Bl. 71. Johns Hand 36, o g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 131^,

•woraus zu bemerken : 36, i Sranbt aR für Haud? 9. lo fehlt

Vgl. Tageb. X, 97, 18—20 („Hofrath Meyer sendete einen

neuen Brief aus Berlin. Communication desshalb ruit Herrn

Cauzler von Müller"); der Brief von Rauch an Meyer, datirt

Berlin, 27. August 1825, in dem zu 21 d. B. genannten Fas-

cikel des G.-Sch.- Archivs, Bl. 138.

*2{). Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Eigenhändig .36, 20 Unter-

schrift abgeschnitten

Ant-wort auf Cottas Brief aus Cöln vom 27. August 1825

(in dem zu 3 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.- Archivs,

Bl. 89), worin es heisst: „Indem ich in meinem frühern vor

meiner Pariser Reise geschriebenen Brief [vgl. zu Bd. 39

Nr. 180] für das Honorar Ihrer sämtlichen Werke gesichert

gegen jeden Nachdruck 10,000 rh. mehr als jeder andere

anbot, -wollte ich zeigen, dass ich unser Verhältniss nicht

blos auf die Contracte gegründet, sondern Ihnen zeigen

möchte, dass ich dasselbige über alles hochschäze — Durch

die Anerbietungen andrer bis zu 50,000 rh. ist dieses Mehr

Anerbieten zur Summe von 60,000 rh. gestiegen, die Ihr

Sohn bis zu 100,000 rh. erhöht wünschte. Diess, und viel-

leicht mehr ist möglich je nachdem sich die Theilname des

Publikums er^weiset — Mein Vorschlag ist daher: Die

60,000 rh, als Grund Honorar festzusetzen , für jede -weitre

über z-wauzig tausend [sich] meldende Subscribenten von

zehentausend noch 20,000 rh. zu entrichten , so dass also

60,000 rh. ohne -weitres festgesetzt, wenn 30,000 Subscribenten

sich meldeten dann 80,000, wenn 40,000—100,000, wenn 50,000

Subscrib. p. 120,000 rh. und so weiter von mir als Honorar

bezahlt würden — Auf diese Weise vermehrte sich das

Honorar nach der Theilname des Publikums, ohne es jedoch

von dieser allein es abhangen lassen und da wir die Sub-

scriptions Zeit auf Ein Jahr festsezen könten so würde sich

auch bald eine bestirnte Ansicht ergeben — Der Preiss

müsste dabei sehr wohlfeil, ungefähr 14—16 rh. für 40 Bände

festgesezt werden, um möglichst viele Subscribenten zu er-

halten". Zur Sache vgl. zu 3. 9 und 48 d. B.
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*30. Concept von Krauses Hand im G.-Scli.- Archiv un-

datirt, auf demselben Foliobogen wie das folgende Concept

37, 2 getu'^cn g^ aus beruf)en gnäbigft g^ üdZ 3 bemfelben

4 unb nach n?urbcii QU§gebtti(i)te 5 3Jiöge g'^ über u'ic

Da Goethe am Morgen des 3. September 1825 schon

„früh 6 Uhr zu Serenissimo in's römische Haus" (Tageb. X,

98,24) als erster Gratulant ging, ist es fraglich, ob dieses

Schreiben, welches die Jubiläumsmedaille zu begleiten be-

stimmt war, abging. — Sicher ist dies unterblieben (vgl.

12— 18 mit 59, 5—15) bei folgendem äusserst fehlerhaft ge-

schriebenem Concept an den Grossherzog Carl August
von Krauses Hand, dictirt am 3. September 1825, auf dem-

selben Foliobogen wie^O d. B.:

6lo. königlichen §of)ett

fd^nlbigft bermelbenb ba^ bie SluöfteHung ber freljen 3etcf)enfd)ule

bereit ftet)t öon -^öc^ft Semfelben angefc^aut ju icerben, auö) bie

©ammlung ber ^^ic^nungen unb ßupferftic^e me'^r in Orbnung

gebrodit tuorben, fo lege bei)gef)enbe-3 im -IJamen aUet (Setreuen 5

berfaßte ©ebic^t bor, mit gnäbigem SBlict toie jene ßunftt)etfud)e

unb gelegentlich anjufeljn.

2ßie benn ber t)ier antoefenbe treulich (Biüä h3Ünfcf)enbe

ÜJrüner [fic^] mit ber Hoffnung j(f)mcid^elt bQ§ ba§ ©gerifc^e

©orbenbolf hei) ber l^eutigen f)Dt)en geiet gleichfalls bilblic^ in lo

feinen ©itten, &thxänä)m unb i^leibungen bortreten unb in

ÜJiaaf5en glüdtoünfc^en bürfe. Sc^licfeli^ borf itf) nic^t bcrfäumen

an3U3eigen bafe ber ßammerconfulent ©c^naufe bet) biefer ^öd)ft

crfreulid^en @pDd)e ouc^ fein ®cf)ärflein einjulegen toage, inbem

er bie ^ßüfte feinet berbienten 2}ater§ nebft einer n)icf)tigen <Bamm- 15

lung juriftifc^er 2)t5putationen in neun unb bretjfeig Sänben mit

boppeltem ßotalog §öd[)ftil)rer SBibliof^ef cinberleibt unb fiel) 3U:

g(eid) .§Dcl)ftbcro ©naben geaiemenb empfoljlen 1)at

*31. Handschrift von John in dem Fascikel „Acta der

Universitätsbibliothek zu Jena von den Jahren 1825— 1831"

38, 3— 5 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1825, 132, woraus zu bemerken: 37, 10 empfangen g über er=

halten 11 ben über auf bie 38, 3—5 fehlt mit Ausnahme

des Datums

Vgl Tageb. X, 99, n. is, zu 25, 24 und 39— 41 d. B.
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32. Handschrift des eigentlichen Briefes unbekannt

gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe -Forschungen I, 253.

Dazu ein Concept von Johns Hand in dem Fascikel des

G.-Sch.-Archivs „Privat Acten die von Serenissimo, am
.Tubilaeums- Feste gnädigst verwilligten Decorationen betr.

1825", Bl. 3, woraus zu bemerken: 38,7 fd)ulbtgen s bem

aus bett u i'^nen g aus t'^m is. lo f)nBen mögen [!] nach

erbitte 20—22 fehlt mit Ausnahme des Datums. Concept

der Beilage von unbekannter Hand in demselben Fascikel,

Bl. 2 39, 11 .^iernad)— fd^einen g aus Da es mir benn f(f)etncn

will 13 bte erftm g über metjxe u ju gestrichen, dann

durch Puncte wiederhergestellt i5 in aus im

Antwort, auf des Adressaten Brief vom 1. September

1825 (in demselben Fascikel, Bl. 1), worin es heisst: „Ew.

Excellenz verehrliche Mittheilungen vom 17. Aug. [vgl. 13 d.

B.] habe ich Gelegenheit genommen S^ Königlichen Hoheit

dem Grossherzog vorzulegen und Höchstdieselben sind sehr

gern geneigt, auf die Verwendung Ew. Excellenz den Grafen

Vargas-Bedemar zum Mitglied des Grossherzogl. Haus-Ordens

zu erheben. Nur ein Zweifel ist noch dem Grossherzog bei-

gegangen, ob nemlich dem Maltheser- Ritter gestattet sey,

fremde Orden zu tragen ; Seines Erinnerns sind diese Ritter

in dem gleichen Fall mit den Mitgliedern des deutschen

Ordens, denen die Annahme eines fremden Ordens untersagt

ist. Ew. Excellenz soll ich ersuchen, diesen Zweifel zu lösen,

und allenfalls selbst gefälligst den Betheiligten zu sondiren";

vgl. 46 d. B. 38, 8— 10 vgl. 17, 8 — 20. Güldenapfel erhielt

die goldene und Kräuter die silberne Verdienstmedaille (vgl.

31 und 39— 41 d. B.], am Bande des Falkenordens zu tragen.

*33. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand
Vgl. Tageb. X, 99,21.22.24 — 26. Carl August schreibt

an Goethe (Fing. Br. 1825, 218): Jch dancke bestens für alles

übersendete. Morgen, Montag, Eilf Uhr od. etwas später

gedencke ich in die Ausstellung zu kommen. Besser gesagt

nach Einweihung der Bürgerschule, welches wohl nach Eilf

Uhr alle seyn wird. 4. 9, 25 C. A. Meine Frau hat so eben
die Einw. der Bürgerschule auf Morgen halb zehn bestellt.

Also bleibts so wie ich oben geschrieben habe."
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*U. Concept von Jolius Hand, Abg. Br. 1825, 133 40, 9

ben a3eräei(^m§en g aus bem Serjeid^m^ anä) g über noc^

10 lebenbig g über beftens ii etloa? nach aucb

Vgl. Tageb. X, 99, u—13 und zu Bd. 39, Nr. 231. 243.

35. Vgl. zu Bd. 33, Nr. 229. Eigenhändig. Gedruckt:

A. Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Stevnberg,

S. 117. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825,

133'', woraus zu bemerken: 40, 1 5 ^erjlic^= fehlt i9 um aus

unb 20 überbauem] überfte'^en 41, 2 unfete§ jebodt)] boran

3 boran fehlt 6 ;3^m 3U g^ aus S'^nen jum fteubigen

11 ©ontmer? mir gejiemenb freunbtt(i) erbitte 12. 13 fehlt

Antwort auf des Adi-essaten Brief aus Wien vom 1. Sep-

tember 1825 (Sauer 8. 113), vgl. 92, 1—3 40, le vgl. zu

16, 20 41, 5 vgl. zu 25, 24.

*36. Handschrift von John in dem zu Bd. 36, Nr. 196

genannten Fascikel, Bl. 40. Dazu ein Concept von derselben

Hand im G.-Sch.-Archiv, woraus zu bemerken: 41, i.s 2;or^)ot,

©t. Petersburg unb Wollan bicfes 3at)rs aR is 3Jlo§!ato

21 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. X, 100, 3. 4. 7. 8.

37. Vgl. zu 6136 (Bd. 22). Eigenhändig. Gedruckt:

Goethes Briefe an Frau v. Stein ^ II, 460

Antwort auf den Brief der Adressatin vom 5. September

(Eing. Br. 1825, 278), mit dem diese den Brief ihres Sohnes

Fritz V. Stein übersendet, der dessen Bedauern aussprach,

zum Jubiläum des Grossherzogs nicht erscheinen zu können.

*38. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 134

42,9 nun ha mir .9^ über fobalb mir 12 '^ödiftbebeutenben g'^

aR 15 gegentoärtig, g^ aR le jugerit^teten -^auje ^* aus

äugerid)tetem .^ou§ 19. 20 ettoo — ©eptembers, g^ aR 43, 4.

5

biefen SJlonat g^ aR für "btn September s betoirt^en (/* über

begrüßen 10 gefunb nach gleid)fans

Datum nach 42, 15 ; die Eröfiriungsvorstellung (Rossinis

Semiramis) fand am 3. September 1825 statt , vgl. Weimars

Jubelfest am 3ten September 1825 I. 57fF. Antwort auf des

Adressaten Brief aus Frankfurt vom 29. August (Eing. Br.

1825, 211), worin dieser die Übersendung von drei Theater-

decoratiouen, von Sanguirico in Mailand gemalt, ankündigt.
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*39. Handschrift von John in dem zu 31 d. B. genannten

Fascikel 44,7(7 Adresse: „?tn ^errn.^rofefjor Dr. @ülben=

ap\el Sßofjtgeb. in Seita. ©d^teuntgft 311 antworten." Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 139
b, woraus

zu bemerken : 43, 23 7. aus 17. 44, 2 unb g üdZ 4 fc^Iennigft

// üdZ 7. s fehlt

Vgl, Tageb. X, 101, 2 und zu 32. 40 und 41 d. B.

*40. Concept von Johus Hand, Abg. Br. 182-5, l."9

44,9. 10 §@. ^^ofmedianifuS fiorner g aR 12 Verlautete g aus

üerlontet 16 fi^teunigft g aR

Vgl. Tageb. X, 101, 2. 3 und zu 39 d. B.

*41. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 140

45, 2 fd)Ieuntc(e nach eine 5tnth)ortcn g aus 3tnttoort 4 Dazu

aR: ©amtlid) [Nr. 39—41] am 10. ©eptbr burrf) einen beäat)Ueu

SBoten abgegangen

Vgl. Tageb. X, 101,3—5 und zu 39 d. B.

42. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Eigenhändig. Gedruckt:

Briefwechsel II, 368

45, 5 Alfred Nicolovius, Goethes Grossneife, war am

28. August in Weimar angekommen und blieb bis Ende

November 1825, vgl. 142, 10. 136 und 270 d. B., Tageb. X,

96, 28. 97, 1. 13. 23. 24. 98, 10. 99, 1. 2. 11. Er kam am 12. Sep-

tember aus Jena zurück, vgl. Tageb. X, 101, n 7 Vermuth-

lich Knebels Gedicht „An Goethe zum 28. August 1825

^

gedruckt in den Jahresblüthen von und für Knebel, Weimar

1825; falsch Briefwechsel II, 368.

43. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Schlesier, Schrif-

ten von F. V. Gentz V, 277, Schriften der G.-G. XVII, 183.

Dazu ein von Riemer durchcorrigirtes Concept von Johns

Hand in dem Fascikel des G.- Seh.- Archivs ,Acta Privata

Die neue vollständige Ausgabe meiner Schriften betr. Vol.

I. B. Die Verhandlungen an dem Bundestag betr. . . . 1825",

Bl. 2, woraus zu bemerken: 45, i3 mir aR is—46, 4 inbcm —
erf)a[ten aR für inbetn alcidi bcy <£röffninun bcs Bnnbcstags

fdjon am [Lücke] ein günftiger Dortrag von bes 1]<E. präftbial==

(Scfanbten ^jcellen^ eingeleitet morbcn, roeldjer (benii) aud?

(obnc) allgcmctn (aus allgemeine) eine (üdZ) günftigc §u=

ftimmnng crl]altcn 5 f)at fehlt 6 €h nun f(i)on über Da

jebodi lu id) bodj aR 12 gebac^te? ^Privilegium üdZ ertf)eitt
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über angcbracfrtes (5e\ncb met^rcre priD(tlcgien) 12. 13 üott

anbern aber aus anbern jebocb 14. 15 unb — feijen aus iDie idj

bcnii nod) einigen anbern junädift entgegen 3U fe!^en alle Urfacbc

Iiabc 18 bem] ben 21 be» aus ber 21. 22 5prit)ilegium 26 23ct=

mittellung 47,2.3 @jcellen3 aR 5 toelc^er aus lueldie

7 ntüiie aus mu§ 12 ba% — möge aR für I)iefelben mögen

13 einjU3ieI)en aus einjie'^en 15 3ugebac^te le jugefagte 21 bie

erflc üdZ 22 bem] am abgegebene nach crftc 25 ^ettoü-

ftänbigung nach Sertonfommnung ftänbigfeit 27. 28 unterrid)ten

belieben nach belel^ren 48,4— 6 fehlt mit Ausnahme des

Datums
Vgl. Tageb. X, 101, 12-u 45, 12 vgl. Bd. 39 Nr. Ol.

Zur Sache vgl. femer 84 d. B.

*44. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 138

48, 8 bielfat^e g^ üdZ 12 ©c^ulj is. 19 ju betne^men Ijoffe

g^ aus t)ctnef)me 20 mand)c aus mand^en 22 biefem g^ aus

biegen 49, 6 mtc^ g^ üdZ

Vgl. Tageb. X, 101, 14—16. Antwort auf des Adressaten

Brief aus Wetzlar vom 15. März (Eing. Br. 1825, 215)

48, 12 vgl. zu 5, 1. Gramer antwortet am 15. October ''Eing.

Br. 182.5, 273): „Die Einlage [Nr. 45] habe ich dem Hen-n

üeheimenrath Schulz, sobald derselbe mit seiner Familie

aus Bad Ems zurückgekehrt, behändiget, worauf er alsbald

zu mir kam, und ich nicht nur seine und seiner Familie per-

sönliche Bekanntschaft machte, sondern auch das Vergnügen

hatte, ihn in unser Casino, dessen erster Director ich jezo

im 4 ten Jahr bin. aufgenommen zu sehen"; vgl. 179,28.

45. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Johns Hand 49, 13 SBolf

60,27 Seupolb 51,10 ßramet 23.24 g Gedruckt: Brief-

wechsel S. 328. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1825, 135, woraus zu bemerken: 49, s t^euerfter nach

ircrbc 14 bie Q^reunbin g^ über fie 15 um g^ aR für unb

3fubel g^ über Jubiläums 19 bie g^ über meine 21 3lu§e=

rungen g^ aus Slufeetung 22.23 auc^ — ^inne^men g^ aus anf=

ne'^men 23 toenn fromme Seelen g^ aus wie anberc 24 frof)en

ly' über feiigen f)aben g'^ über mü§en 50, 1 ju g^ üdZ

2 lönnen g^ üdZ 5 ^Rittoirfung nach ber 6 l^at g^ aus

l)atte 19 6§ g^ aus e§ 20 ntt^t nach fie 21— 51, 7. 1.5— 24

mit g^ Verweisungszeichen auf Bl. 137 23. 24 bitte — beoc^ten



Lesarten. 365

g^ aus madu' idi aitftncrPfam auf 25 ju bitbfid^er (f aus auf

tilblic^e 26 cntfd^toffen ^f' über gctpcnbet 27 ^eupolb 51,:;

be§ gemelbetcn g'^ nach oiebadjten 5 aud) //* aR nidjt nach

aitd/ 20 eine tuatjre aR für eine 23. 24 fehlt mit Ausnahme
des Datums

Vgl. Tageb. X, 101, 15. I6. Antwort auf des Adressaten

Brief aus Ems vom 28. August — 1. September 1825 (Brief-

wechsel S. 325) 49, 13 AmalieWolff, geb. Malkolmi, hatte

am 8. September (Tageb. X, 100, in. le) die ihr von Schultz

mitgegebene „Berliner Medaille", welche vonLoos, König und
Levezow veranstaltet (vgl. zu 266 d. B.) und dem 28. August

1825 gewidmet war, übergeben 50, 7 vgl. zu 25, 24 14 vgl.

Briefwechsel S. 327, Eckermann III, 188 26 vgl. zu 4,4

51,10 = 44 d. B. 19 vgl. 179,10.

*46. Concept von Johns Hand in dem zu 32 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 8 52,8 SSie g'^

aus h)ie 10 e^rcnöoUe g^ über ansgejcidinete 53, 2 at§

Orbenifonjier g^ aR 6 nnb — S3er^ältniffe§ g^ aR s 13.] //

später eingefügt. Darunter die Adresse (vgl. Tageb. X,

113,27 — 114,1. 115,20— 22): „Dem Allerdurchl. Fürsten und

Herrn Herrn Christian Friedrich Kronprinzen von Dännemark
Königl. Hoheit nach Coppenhageu. Mit einem Pak. in

braunen Wachstuch Enthaltend Papiere von Bedeutung

C. F. K. D." Auf Bl. 9^ folgen die ausführlichen Adressen

(vgl. 53,4) des Grossherzogs und v. Fritschs, darunter folgende

„SBemerfnng. So bie [über ber] Drben§fan3lel) feine ©porteln

bered)net, nod) irgenb ein @efd)enf annimmt fo ^obe bcm S^iener

in 6tt): .^odjgel). ^flamen S3ier Sucaten Deref)rt, \o baj^ "Diefelben

alfo tociter ntc^t? ju beobad)ten f)aben."

Vgl. Tageb. X. 102, r,. 6 und zu 13. 32 d. B. Die Ant-

wort des Adressaten aus Kopenhagen vom 3. October 1825

in demselben Fascikel, Bl. 10; vgl. ferner 107 d. B.

*47. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Eigenhändig mit Bleistift

Das fehlende Datum ergänzt nach Tageb. X, 102, n. 18

(„Mundum der Punctation an Cotta. Mit Riemern die

nächsten Concepte durchgegangen") 53, 12 Wohl der

Brief an den Fürsten Metternich, 56 d. B.

48. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 54,2oSeu=

pDlbifd)c 55, 3 Senpolb 9. 10 g Mit dem Vermerk Boisserees

:
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„Empf. Stuttgt. 19t Septbr. Antw. 15 Octob." Gedruckt:

S. Boisseree II, 395. Dazu ein Concept von derselben Hand
in dem zu 3 d. B. genannten Faseikel des G.- Seh.- Archivs,

Bl. 99, woraus zu bemerken: 53,i5. i6 bmitbefränätm aus

Inintbegräiijten i9 ben .^änben ^^ aus ber §anb 54, i fdjnuen—

brein r/^ aR für befinnen [tdj 9 1)0))^ nach iinb Sorbilb g
aus SBilb 12 jelbft g üdZ erqutcft nach felbft 22 brücft —
ouö g^ für fagt 24 2er nach bas IPeiterc 25 I)ettet g^ üdZ

27 Silbe g^ aR 55, 9—11 fehlt mit Ausnahme des Datums. —
Handschrift der ungedruckten Beilage von John in der Univ.-

Bibliothek zu Bonn

Vgl. Tageb. X, 102,i5. 16; Antwort auf des Adressaten

Briefe vom 23. und 26. August 1825 (S. Boisseree II, 391. 393)

53, 16 vgl. zu 16, 20 54,2 vgl. zu 16, 14 7 vgl. zu 5,23

15 vgl. zu 29 d. B. 17 vgl. 57,20. 58, 17 und zu 56 d. B,

20 vgl. zu 4 , 19 22 = 4 d. B. 55, 4 Professor Johann
Friedrich Leybold, Hofkupferstecher in Stuttgart (1755 —
1838), vgl. Werke 34 II, 96 12— 22 Zur Beilage vgl. 56

d. B.

*49. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 102,9. 10 („Reckel schrieb an einigen

Abschriften"); über Alexander Roeckel vgl. Burkhardt, Zur

Kenntnis der Goethe -Handschriften, Wien 1899, Nr. 50 und

S. 21.

*50. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 143, auf

einem Foliobogen mit 52 d. ß. 56, 16 erft^einen g aus

j(^einen 57, 4 enthält nach es 9 ba% nach al Das fehlende

Datum (Strehlke III, 209 falsch: , November") nach der

Stellung in den Conceptheften und 60, 13— 18

56, 7 vgl. zu 16, 20 57, 3 vgl. zu 60, 13— 18.

51. Vgl. zu Bd. 39, Nr. 106 (Bl. 57). Johns Hand
58,7 p Gedruckt: Grenzboten 1874 III, 268. Dazu ein

Concept von derselben Hand in dem zu 43 d. B. genannten

Faseikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 9 , woraus zu bemerken:

57, 22 ßjpebitionen g'^ aR für c£r!Iär cntfdjicbenen (Erfläriitioien

23 tt)ol)I g'^ aR anä) g^ üdZ 58, 1 foHicitiren g aus foli=

cibiren 4 benfelben g über il^ti 4. 5 unb — %aqi g^ aR 7.

8

fehlt mit Ausnahme des Datums
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Vgl. Tageb. X, 102,24.25 57, 19. 20 vgl. zu 56 d. B.;

eine Abschrift des Metternicli'schen Briefes in dem zu Bd. 39,

Nr. 106 genannten Fascikel, Bl. 58.

52. Vgl. zu 6186 (Bd. 22). .Johns Hand 255,24 g
Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe -Forschungen I, 254.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, Hi'',

woraus zu bemerken: 58, 16 eine» nach beffcit 24.25 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 102,25.26 58, 13 vgl. zu 5 d. ß.

15 Fritsch dankt am 14. September (Eing. Br. 1825, 233)

nochmals „für die herrlichen Gesänge" zur Logenfeier (vgl.

zu 15, 14) 17 vgL zu 54, 17.

*53. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 141

h%,-A ©egentoärtigcn y aus gegenttärttgen 11 ©dinaufe aus

©c£)anau§ 18 ^Xaw g aus mau 60, 1 S}aftt)IiDtef (j aus

Saltljltotät 10 äßir g aus loit 15 (Sa g aus e» 20 fernem

g üdZ

59,2. 3 vgl. Tageb. X, 100, 13—15.21.22 5 Der Hofadvokat

und Kammerconsulent Dr. Carl August Constantin Schnauss

überreicht am 29. Juli (Eing. Br. 1825, 173~i das Schreiben an

die Oberaufsicht, in welchem er die Stiftung seines Vaters

(vgl. über ihn B. Suphan in der Deutschen Rundschau 1903,

Februar, S. 219 ff.) anbietet; vgl. zu 30/1 d. B. le vgl. zu

5 d. B. 23 Carl August hatte aus Thümmels Nachlass in

Altenburg mehrere galvanische Apparate erworben, die

Döbereiner „ins Inventar nehmen" sollte (vgl. Briefwechsel

II, 267) 60, 1 vgl. Tageb. X, 104, 3. 4. 15. ig. 105, 12. 13;

Carl August hatte sie durch v. Lindenaus Vermittlung für

200 Thaler gekauft (vgl. Briefwechsel II, 208) 13 vgl. 57, 3.

Carl Augusts Antwort vom 16. September 1825 : Brief-

wechsel II, 268.

54. Handschrift von John im Besitz des Grafen Anton

V. Prokesch- Osten in Gmuuden; hier nach einer im G.-Sch.-

Archiv befindlichen Abschrift der Gräfin Friederike Prokesch

60, 24 p'^t)fif(^e 62,22.23 5» Gedruckt: Schlesier, Schriften

von F. v. Gentz V, 280, Schriften der G.-G. XVII, 185. Dazu
ein von Riemer mit Bleistift durchcorrigirtes Concept von

derselben Hand in dem zu 43 d. B. genannten Fascikel des

G.-Seh.-Archivs, Bl. 10, dem zu 60, 24 gefolgt und woraus ferner
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zu bemerken ist: 61,1.2 tft e§ mir öfter [nach inol^I] begegnet

aR für l^abc fel^r oft erfal^ren t fernen Orten über ferne

•2. 3 ettoaö Sebeutenbei aus eine bebeutenbe Senbuuij 4 2Seite

über (Entfernung mit SSerftonb aus öerftanbesgemäB lo Schritte

aR für (Einnnrfunij u mehrmals über oft i4. is 2l!^nung§=

glauben aR aus ilbcrglauben i5 mit— gettjeilte aR 19 ^@.
üdZ 24 mir nach gleicbfam befctiränFcnb 62, 1 ausjubrucfen

7 t)ö(i)ften 2;anfe5 aus alles ^^anfenä lu benen nach in 22—24

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 103, 7 61, i7. is = 43 d. B. is. 19

vgl. zu 54,17 62, 16 Das Gedicht „Zur Logenfeier des

3. Septembers* (Werke III, 67), vgl. zu 15, 14 18 vgl. zu

16, 20.

55. Vgl. zu Bd. 37, Nr. 53 (Schreiberhand, wohl John).

Gedruckt : H. Uhde, Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877,

S. 19

63, 3 Soret notirt unter'm 16. September 1825: „J'ai re9u

56 medailles, dont 6 en argent; les lui envoie'', vgl. za

25, 21 6 vgl. H. ühde a. a. 0. S. 180 10 Von Bovy vgl.

XXXIX, 53, 8.

56. Handschrift von Schreiberhand (wohl John) im

Fürstlich Metternich'schen Archiv in Plass. Nach einer

Abschrift von Prof. Weber gedruckt: Schriften der G.-G.

XVII, 206. Dazu ein Concept von Johns Hand, von Riemer

(B) durchcorrigirt, in dem zu 43 d. B. genannten Fascikel des

G.- Seh.- Archivs, ßl. 12, woraus zu bemerken: 63, ig .!^oc^=

fürftlic^en aus ^od^fürftl. is Das erste id^ üdZ 64, 1 boEig

(j üdZ 7 balb f)ierauf aR für narfj unb bisher n Sunbe aus

SBunb 18 ber öfterrei(^ifcf)en SRonarc^ie aR für be§ Keicbes

23 9iun aR für f7ier 25 unb — hjiffen aR für besbalb idj beun

mir nidjt 3U ratbcn müß-te 27 Vertreten aR für oerträtc

65, 3— 5 @ine — 3n John auf B, aus lüärc eine fo :^of)e

bnrd) ©tn: S;urd)laurf)t gnäbigfte SSermittetung audi nur als

ein3elne unicf)ä^bare ©nabe 3U 6 aber über jcbod? 7 2ßo{)l=

mottend aus aBof)in)otIen 8 nnöer^offter aR für unfdjä^barcr

9 ben über einen 14. 15 fortnjäfjrenb betl^ätigen über jur

lleberjcugung bienen 15 Das zweite ic^ aR i7 ic^ boc§

21 ©nabenertoeife aR für (Snabenbcjcugung 27 fet) aus fe^n

u)crbc 66, 1 in gleicher unb aus gleichmäßig in 3— c fehlt
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Vgl. Tageb. X, 103, i.^. i« und zu 53. 12. Antwort auf

Metternichs Brief vom 6. September 1825 (Schriften der

G.-G. XVII, 205), vgl. zu 54, u 63 vgl. Bd. 39 Nr. 67.

*57. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 66, 13 mögen

66, 10 vgl. 70 d. B.

58. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 1. Johns Hand 67, 23-27 g
Gedruckt: H. Th. Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste, Leipzig 1900,

S. 342. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu

43 d. B. genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 16,

woraus zu bemerken: 60, 20 ütcrfcnbeitb nach 31t 21 §oc() ry'

üdZ 67, 8 tiefe 3lngelcgcnl)cit //^ aR 20 mic^ nach mib

21 ju über in fernerm g'^ aR 21. 22 jum allerbeften [aus

bcftenS] empfolen lüüitfdjenb [aus toünfdje] //^ aR 2:^—27 fehlt

mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. X, 103, 2G. 27 66, 20 Wohl eine Abschrift

des Metternich'schen Briefes, vgl. zu 54, \i. Zur Sache vgl.

zu 235 d. B.

Hier folgt ein von Goethe im Namen seines Sohnes auf-

gesetzter Brief vom 18. September an den Buchhändler Josef
Max in Breslau (abgedruckt von August Geyder in R. Prutz'

Deutschem Museum 1864, Nr. 25, S. 889), der gleichlautend

an die Brüder Friedrich und Heinrich Brockhaus
in Leipzig und an Georg Reimer in Berlin abging (vgl.

Tageb. X, 103, 27—104, 1):

ßiü. SSo^^IgcBoven

»ermctbe fä)ulbigft, obgleid) mit einigem oöubcrn, bofe mein Snter

nad) bietfadien 5ücrl)nnblungeu mit ber üon ßotto'jdjen 33urfjt)anb=

lung 3U (Stuttgart loegen ber neuen 3tuögabc feiner 2Berfe ben

5 ßontract abgefc^ (offen.

2Benn nun aud) I)ierbeV) in SBettadjt fam, bafj berfelbcn ben

frü()ern Serbinbungcu gemä§, boS 9?ed)t juftaub, fid) ben übrigen

aßcnfatfigen -Änetbietungcn gteidjjuftellcn, fo tonnte bod) biefe-j

faum l)kx t)on einigem tvinfhife feljn, inbem >^ctr oon (>otta ein

10 fo entfd)iebene^ Übergebot fü>ool)l für bie (Segentoart aU für bie

3ufunft getrau, ha^ eS unvedjt, ja ocrgebeng gcmefen loäre, anbet=

toettige Unterl)anbtnngen onjufnüpfcn ober ju erneuern.

Safe loir ben Grnft, momit (£ic ha?:, (^efdjäft begünftigt,

aller 6(}ren unb alle» Sanfe-i loertt) Ijalten, finb Sic über^jeugt

® c t [) c § 5Scvfc. IV. mxi). 40. "Bb. 24
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nnb luir tnerben Seinen boppett verpflichtet fet)n, h)enn ©ie fort:

fatjren, ftrf) für ha^ ®efd)äft 3U interefftrcn unb ju ber Qnäu=

fünbigenben ©ubfcriptton fräftig bct)äutragen ; tnbem ber ^ainilic»

fo lDot)l für je^t aU für bte ^"funft/ fin anfe^nlid)er 2;t)etl be»

3U fjoffenben ®eh)tnne§ jugefagt ift. gatjren ©ie fort, meiner

freunbli^ 3U gebenfen unb geben ©ie mir ®elegenl)eit, irgenb

etlDO§ 3Ingenet)me2 ju erjeigen.

5Dtit ber grijfeten ^oc^ad^tung

ergebener S)iener

äÖeimar ben 18. ©eptcmber 1825. ^. 21. ö. ©oettje.

Max antwortet am 26. September (Bing. Br. 1825, 262)

mid bittet Goethe um ein Vorwort zu einem von itim ge-

planten Neudruck des „Simplicissimus". — Concept des

gleichlautenden Schreibens an Georg Reimer (vgl. zu Bd. 39

Nr. 222/8) von Augusts Hand in dem zu 3 d. B. genannten

Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 111, mit der Notiz am
Schluss: , Jw simili tmit.fatisj mut.fanclisj an die HE. Gebr.

Brockhaus zu Leipzig u. HE. Buchhändler Max zu Breslau."

*o9. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 68, i9. 20 g
Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 3 d. B.

genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 110, woraus zu

bemerken: 68,2 t)iermtt nach biebey 3 hjic^tigften nach am
meiften bebeutenbeii h tüot)l üorjügli^ bie 12. 13 oerfäume—
unb John auf g^ aR für etitfteht nun bte j^rage ob es (Et»:

Rodimobigeb. für gcttgemä^ halten i)a^ btcfes gcgenroärtig

gefdjebe, ipobey ^cnn u au^äufprec^en John auf g^ über au«

5U5eigen wate 15 Slnjetge nach glcidjc i)iet)on John auf .9*

üdZ 17 bie — bereitenb John auf g^ aR i9—21 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Nach Tageb. X, 104, 22 abgegangen am 20. September

1825. Zur Sache vgl. zu 29 d. B. 68, 4 vgl. zu 54, n
9 vgl. zu 24, 16.

Diesen Brief begleitete ein zweites im Namen seines

Sohnes aufgesetztes Schreiben von Goethe an J. F. v. Cotta,

welches im Original, vgl. zu 6830 (Bd. 28), von Augusts Hand

lautet:
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5öe^!ommenbe§ ju übetfenbcii erbitte mir Hon meinem 35ater bie

(frlaubnife unb ergreife biefe GSctegen'^eit um nu§jufpred^eit: Wie

fet)r id) mid) freuen mufj bafj ein fo lang geprüfte^ tiäterlid)c§

.'. 3)ert)ältni^ aud) auf mid) unb bie Weinigen erftredt toerbcn joü;

je bebeutenber unb fidjerer eä für bie .^idunft eingeleitet ift, befto

toerf^er mnfe e» mir fe^n unb iä) barf Herfidjern bafe iä} e? in

feinem gan3en Umfang erfenne.

jTie ^Ibfeubnng be? ©egenmärtigen beeilenb Ucrfeljle nid)t

10 jiuei) bebeutenbe Slbfc^riften näd^fter Üage Vorläufig jn über=

fenbcn, einigei ju melben unb über anbere^ anjufragcn.

S:cr id) bie ßtjre t)abc mid) bei) bicfer @elegcnt)eit mit Dotl-

fommener §od)ad)tung 3n nnterjcid^nen

(gm. §oä)tDoI)tgebo£)rnen

15 ge^orfamer S^iener

aScimar ben 16. ©el^tember 1825. ^. 51. Don ®oet()e.

Dazu ein Concept von Augusts Hand in dem zu 3 d. B.

genannten Fascikel des G. -Seh.-Archivs, Bl. 102, woraus zu

bemerken: 4 ein aus eine 7 unb nach ja 8 ancrfenne lo

jtoeQ g über einige Vorläufig g üdZ 12 bei) — (Selegenljeit

fehlt 16 16. geändert in 20. Dazu die Notiz aR: ^ajipon.

der Entwurf Sub I. Die Beilagen sub A und
| 1

in Ab-

schrift"; diese Beilagen, ebenfalls von Augusts Hand in

demselben Fascikel, Bl. 103—108, lauten im Concept (frühere

Concepte ebendaselbst lose eingelegt):

gnttourf I.

1. S)ic neue 3tu§gobe üon ©oet^ifc^er 3Berfe,

2. beftel)enb au^ SÖieraig SBänben nac^ bem fd)on mitget^etUen

20 2ftt^iltöt)er,5eid)ni§,

3. loirb ber üon gottaifd^en SBudifionbtnng in ©tuttgart, über=

laffen unb jlrar:

4. auf 3toölf So^i^c.

5. Ser SBetrog be§ .^lonorar? ift norerft auf

2s ©ed)3ig Janfenb 2;i)aler fädjfifd), nid)t unter V« ©lüden

feftgefe^t.

17 ©nttöurf g 21 in ©tuttgart mit Tinte auf g^ aR
24*
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C. 2Ran Bcbtngt ftd) jebod) nu^cr notgebadjtct Summe fünf

3;aufenb %l)aUx bei Unterfd}tift be^ 6ontract§.

7. S)a§ Übrige in Sierminen, not^ ^JiaafegaBe ber 3tbliefernng

bc§ 3)fanufcripta.

8. Sinb 3ft'an3ig 2;aufenb ©jemplate abgefegt fo trit eine neue 5

Scre^nung ein;

9. bon benen f)iernäcf)ft abgelegten S^iju 2aufenb ©jemploren

fommen bem Stutor abermato

^tnanjig Soufenb 2:t)alcr in borertoäl^nten ÜJlünsforten jn

®ute; 10

10. nnb fo fort bei jeben abermaligen 2lbfa^ bon 3^^" Saufenb

(Jjemptaren.

11. Zb nun gleid) f)ierburcf) ber 3citcDutract aufgetjoben fc^eint,

fo ift biefe§ jebo'c^ nic^t bie Slieinung fonbern ju '•Einfang

be» neunten 3ial)i^e5 treten beibe tt)eilnet)meube '4>ai^tf)eien 15

3ufammen nnb contraf)iren auf» ?ieue nod) äierabrebung

in h)etd)en 5Jtao^e ber Gontract fortgefe^t tocrben folt.

12. 2ßie bk bon ©oetI)iic[}e gamitie bon ber 3°^ i^^r Biib-

fcribenten nnb fonft abgefegten ßjemplareu uutcrricf)tet

beerben fönne toäre au-Sjumittclu, h3eli^e§ toot)! am Iei(i;teften 20

burc^ befonbere S8uct)füt)rnng über biefe§ ©efdjäft gef(^ct)en

fann.

13. ^Ter ©ubfcription§preife ber 40 23änbe tnäre mäfetg ju fe^en,

14—16 2;'^aler toie fc^on erlbät)nt h)orben.

äßeimor b. 20. ©eptbr. 182-5. 25

A
A. Über g^orm unb S^ormat ber 2(u?gabe lüäre ju conbcuiren

unb bes()alb 2Ruftcrbtättcr eiujufenben.

B. 2ie in ha^ ^Publifum au^3uftreuenbe Stnseige toäre auf

gleiche? 5popier toie fünftig hai älSerf fetbft ju brutfeu unb atä

3Jiufter au^3ugeben. 30

C. 2Bie benn auf möglic^fte ßgalität beg Srucfea 3U galten

fct)n toirb bo mon je^t in S^eutfc^Ianb überall bemüf)t ift bie

größte ©orgfalt unb glegauj auf Ixud nnb ^ajjier 3U toenben

unb fo mit bem 5tuölanbe ju lüctteifern onfängt, e§ tnirb bn^er

1 jebodj — (Summe mit Blei aR 25 John aR
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anä] tjicr auf bicfc Scgcufiänbe ein bcfoiibct? ^tugcnnicrf 311

xidjtcn feijit.

I). Sßie biet ^Bönbe ftarf jcbc Siefcnmg fcl)n foH luärc au^=

jufprcdjen.

5 E. 3" lueW)eit Terminen.

F. ©0 audj Jüäre bic ^eit fcftji'f'-'fjc" toic bcr Slittor t(}ci(tocifc

ba^ 3Jlamtfcript, ober ba§ Drigiital (Sjcmplat absiiliefcrn ijabc.

G. S)n man hai OJ?üf!tid)fte gctfjan um einen corrccteu Xert

^n cr'^nlten fo lüünfc{)t mau benn and) bo^ borten otfe 5lufmetf:

10 fanifcit auf bie Gorrcctnt gctid)tet hjerbe.

//. S:a aber au^cr biefeu uod) mnnd)e littcrarifdje Unter:

f)anbluug nötfjig ift, toeit tierfc^iebene 3^ftf''I ""^ f^i^otic" c"t=

fte^en fönnen, toie e§ in getoiffen gäüen in 33etreff ber ÜJJateric

unb g^orm 3U galten fei)? fo h)ünfd)te man ha^ ein geprüfter

15 i^tterator in§ 5!JJitteI träte an rtetdjen mon ba^i relnbirte .rianpt=

cremplnr fcnbcte unb mit toeldjcn man fid) toegen unDortjergefet^ener

Slnftöfee beratt)en fönnte.

\Z2
2Bo§ bie ©icfierung gegen ben Dlac^brurf betrifft fo luirb

.^crr toon Sotta eine 3lbfc^rift ber fämtt. 35erf}anblungcn om
20 SBnnbeetage unb alleS beffen hjaS barauf erfolgt balbigft mit=

geti^eilt.

S^ie Ch-flärung be§ dürften 3J{etternid) fann aU ^lauptbafe

bcr ganjen Söerf)anbtung angefel)en trerben, bie 5prcu§ifd)e 6in=

Jüirfung toirb ebenfo h)cnig fe()(en unb bol Übrige loirb loie aus

25 ben Dorliegenben erfidjtUd) nod) unb uad) bcifommen.

Pin Sccret bc-ä Oberconfiftoriumy 3U Sreäben nl-3 3.!orlänfer

bc§ 5prit)i[eginmS toeld)e§ obfdjriftlid) fjier bei (iegt, forbcrt ba^»,

in Seip,3ig 'bn htm iBü(^ercDmniiffarin-3 bie uöttjige -•3ln3eigc gef(^ef)c,

biefes Ujürbe luo'tjl nad) abgefd^toffenen ßontract mit 23eucnnung

30 bc§ neuen 9]erlcger§ ju bctoirfen fe^n.

(Sinige anberc S^inge loerben fid) leid)t barau-3 ergeben.

3n bebenfen ift jebod) 'mit bie iämtlit^en 33erT)anbIungcn

unb ^^rit)ilegien bnrdö ben Srnd in bai 5pnblifum jn bringen

fe^n möd)teu: mein Sorfdjlag ipärc ein foIdje^J .f)cft, loeldjem mon

35 aui^ bie 9Jomen ber ©nbfcribenten t)in3nfügen fönnte unb Ujo?

mon fonft 3U Sinleitnng ber ?(nSgabe au^er ber fd)on öffentlid)cn
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^In^eige t()im möchte, ,511 berfaffen, co fei) mm bofe man es aU
ein 33orf)eft (5Isorbänbd)en~) bem ^publico barbräc^tc. Jüt einen

großen 2;^eil be§ ^4^ublifum§ toürbe e^ geloi^ bicl ^ntereffe "^aben,

benn eben aKeS tcag in ber ©od^e borgegangen ift in moncfier

9tüdf|"i(f)t bemerfenilrertt). 5

Siefe ift toaä mir borlänfig bcigef)t, ba?i hjeitere mir bor:

bet)altcnb.

S;en 20ten ©c^jt. 25.

(>0. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 69, is barauf

g aus auf ben britten September -22 einmal g aus ein paar

mal 70,7 g Mit Zelters Notiz: „Angek. 24 7br". Ge-

druckt: BriefwechselvIV, 84, Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Er. 182.5, 145, woraus zu bemerken: 68,23

Slngefünbtgten nach g(Iücflicb) 69, 14 mef)r g üdZ 10 nnferm .

g ans unfern n S;ie — hsill g aR für Sic roollcn is barouf]

ouf ben britten September äufammenbruden g aus 3ufammen=

brurf 2i ift nach id? 27 männlicher 70, 7. s fehlt mit

Ausnahme des Datums s 19.] 20.

Nach Tageb. X, 104, u erst am 20. September 1825 ab-

gegangen. Antwort auf Zelters Brief vom 25.— 27. August und

8. September (Briefwechsel IV, 75. 81) 68,22 vgl. zu 3,9

69, 2 Das .Silberjubiläum" der Berliner Singakademie und

Liedertafel 6 Zur Logenfeier des 3. September 1825, Werke
III, 68, Zwischengesang („Lasst fahren hin das allzu Flüch-

tige!"), vgL zu 15,14 10 vgl Briefwechsel III, 76. 82

18 Weimars Jubelfest am 3ten September 1825. Abth. I. IL

Weimar, bey Wilhelm Hoffmann. 1825 21 Wohl die er-

betene Auskunft über den Staatsrath Schultz enthaltend,

vgl. zu 5, 1—6.

Hier folgt das undatirte, nach Tageb. X, 104, 23 am
20. September abgegangene Concept (von unbekannter

Schreiberband) eines Briefes an Johann August Gottlieb

Waigel, der am 16. September (Eing. Br. 1825, 241) einen

Kunstkatalog eingesandt hatte, (Eing. Br. 1825, 242), vgl.

63 d. B.

:

Sßenn 6h). SBo^Igeboren ou§ bem überfenbeten Katalog mir

No 39 Sucnö ö. Üben, 6 Statt 8onbfct)aften, gefällig überfc^iden 10
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»DoIIlcii, ?ü lücrbc nI?'bQ(b bic bafür fd)iilbigeit 4 vi). 16 förofcdcn

entrichten.

^i)xo ßonigt. ^Dt)eit bem @roBt)er,50fl irgenb ein Äunft = (Sr=

jeugnife an^nbicten Itiütbe lüot)! am beftcn burd) .f)evrn Utatt)

.<pagen, be§ ireifjen g^alfenorbenä Dtittct, gefd)et)en, lrc(d)et bn-

gleic^en Serenissimo borjulegen beauftragt ift.

61. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 70,2.3 ff

Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und

K. Göttling, München 1880, S. 9. Dazu ein Concept von

derselben Hand in dem Fascikel des G.- Seh.- Archivs „Acta

Privata. Die neue vollständige Ausgabe meiner Schriften

betr. Vol. III. A. Die aesthetisch-kritischen Verhandlungen

wegen der Ausgabe selbst betr. 1825", Bl. 431», woraus zu

bemerken : 70, 12 buri^jutaufen g^ über burd^jufel^cn n benen=

Reiben g^ aus benfelben 2n. 24 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 105, 4.."i. Göttlings Antwort vom 27. Sep-

tember 1825 (vgl. Werke XXll, 361) in demselben Fascikel,

Bl. 44.

*62. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3713. .Tohns Hand

71, 18 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1825, 146b, woraus zu bemerken: 71,4 .^erren 5 bertet'^en

//' über gönnen lo mit — SBilbniß, aR n öorlängft g* aR
12 er üdZ u unb nach fiid^cn i«. la fehlt mit Ausnahme
des Datums

Vgl. Tageb. X, 105, 6. 7 71, 4 vgl. zu 5 d. B. s vgl.

Bd. 39 Nr. 110. Lenz antwortet am 20. September: Eing.

Br. 1825, 243.

"^63. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 147

Vgl. Tageb. X, 105, 7. s und die Antworten Weigels vom
16. und 30. September: Eing. Br. 1825, 241. 261.

04. Vgl. zu 6186 (Bd. 22). Johns Hand 72, s lies:

Originale 20. 2i<7 Gedruckt : W. v. Biedermann , Goethe-

Forschungen I, 255. Dazu ein Concept von derselben Hand
in dem zu 43 d. B. genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs,

Bl. 27, woraus zu bemerken : 72, r> ben über bas 7 Cefter:

rei(^if(^en //* üdZ s beffen g aus beren y onjufragcn g^ aus

anfrage 10 geneigt fet)en .9* üdZ eine </• aus ein 11 be-3'^olb

g üdZ on nach geiicigteft 12 il)m audj </' aus aiid) bemfclben



376 Lesarten.

13 loenig aus Itienigen i4 .^aifrl. John auf </' aR erlegen

John auf g^ erlegen möge über absutragen xvcldfc u— n
unb — anä) ben SBetrag [// über uicri)e] Jolm und g aR n aU--

l^ier g'^ aus Ijier öerfefjicn g über cnnangclii 20 — 22 fehlt

mit Ausnahme des Datums

72, 7 Der vom Grafen Saurau (vgl. zu 66 d. B.) unter-

zeichnete, vom 30. August datirte und am 20. September

eingegangene Erlass 'Tageb. X, 104,25.26) befindet sich in

demselben Fascikel, Bl. 17 11 vgl. 73, 9— 11. 74, 19— 23, 68

d. B. und Tageb. X, 105, is—21.

C5. Vgl. zu 6186 (Bd. 22). Johns Hand 73, 3 blecf) ^ üdZ

12.13 g Gedruckt: W. v, Biedermann, Goethe -Forschungen

I, 256. Dazu ein Concgpt von derselben Hand, Abg. Br. 1825,

147
b, woraus zu bemerken: 73,4 9iegierung»rat^ 5 benn g

aus toenn 8 Beftellt nach fogleidj 11 Nach lieg folgt: um
foldies meiner Scnbuiig bey3iifÜ9eii 12 — 14 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

73, 3 vgl. Tageb. X, 106, s— 10 &— 11 vgl. zu 72, 11.

*66. Concept von Johns Hand in dem zu 43 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 29 73,18 SRa^e

ry* aus aUoffe 74, .=. getoorben g aus toorben 20 |)ofei g^

aus ^ofc 21 erfu(i)t ift g aR für freunblid? übenicbmeit mirb

2i! §offan3lei} g aus .^offonjelet) 23 ju ergeben g aK für in

€mpfang ^u nehmen 24 entfdiiebenen g^ üdZ

Vgl. Tageb. X, 107, 17; zur Sache zu 72,7 74, 20. 21

vgl. zu 72, 11.

*67, Concept von Johns Hand in dem zu 43 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 31 75, 13 hjarb

g aus toax 24 n)enigen g aus einigen

Vgl. Tageb. X, 107, 17. is; zur Sache zu 72,7 und zu

Bd. 39 Nr. 82. 153.

*68. Concept von Johns Hand in dem zu 43 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 28 76, i9 aEer

John auf g^ üdZ 77, 1 bafnr John auf </' aR 6 t)iebur(^

John auf //^ üdZ 7 ju John auf g^ üdZ s bte Sitte ^abcn

,Tohn auf g^ üdZ bafür John auf g^ über [oldies PcriciifclbLMt

9 toiifen John auf g^ über f]aben

Vgl. Tageb. X, 107, 18. 19; zur Sache zu 72, 11. Die Ant-

wort des Adressaten, weimarischen Geschäftsträgers in Wien,
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datü-t vom 8., eingegangen am 15. Oetober 1825, in dem-

selben Fascikel, Bl. 48.

*()9. Coneept von Johns Hand (78, 2 neben nach l|int{cr)),

Abg. Br. 1825, 148, auf einem am Schluss des Quartalheftes

eingehefteten Foliobogen, dessen erstes Blatt abgeschnitten

ist. Hier seines wichtigen Inhalts wegen in den Text auf-

genommen, obwohl Fragment, undatirt und ohne Adressaten

Datum vermuthungsweise nach der Stellung in den

Quartalsheften.

*70. Abschrift von unbekannter Schreiberhand in dem

zu 43 d. B. genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 39

80,13 mei)xe aus mehrere 81. -20 Daranter die Notiz: „Ex-

pedirt und an HE. Canzler von Müller übergeben" (vgl. Tageb.

X, 109,1.2)

Concipirt am 25. und 29. September, abgeschlossen am
1. Oetober 1825 (Tageb. X, 106, i7. i8. 107, 27. 28. 108, i8. i9).

In einem abschriftlich (in demselben Fascikel , Bl. 8) durch

den Adressaten (bairischen Gesandten in Dresden) dem

Canzler v. Müller mitgeteilten, am 16. September 1825 (vgl.

Tageb. X, 103,7— 9) bei Goethe eingegangenen Erlass des

bairischen Ministers Grafen v. Rechberg vom 1. September

1825 an den Grafen v. Luxburg heisst es in Bezug auf

Goethes an den König von Baiern gerichtetes Gesuch:

„Wenn nun Seine Königl. Majestät kein Bedenken tragen,

der diesfalls [am 26. April 1825 an Carl August] ertheilten

Zusage allergnädigste Folge geben zu las.sen, so kann doch

nach den hierunter angenommenen Grundsätzen, ein Privi-

legium weder auf unbestimmte Zeit noch auf so lange

Dauer als gebeten worden, sondern höchstens auf zehen

.Tahre verliehen werden. Auch ist erforderlich, dass der

Gesammttitel,' unter welchem Göthe's sämmtliche Werke

nun dem Publikum vorgelegt werden sollen, und ob solche

im Selbstverlage des Verfassers oder welches andern Unter-

nehmers erscheinen Behufs der Ausfertigung des allerhöchsten

Königlichen Privilegiums, demnächst noch angezeigt werde.

Der Königl. Gesandte , Geh. Rath, Graf v. Luxburg erhält

daher den Auftrag dieses dem Betheiligten in geeigneter

Weise zu eröffnen, worauf dessen Erklärung auf gleichem

Wege gewärtiget wird."
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Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 1. October 1825

(Schuchardts Hand) an den Conducteur H. L. F. Schrön in

Jena, die Bibliothek der Sternwarte daselbst betr., in „Acta

observatorii N2 II. Acten der Grossherzoglichen Sternwarte

zu Jena das Inventarium der Sternwarte betr. Vol. I, 1820 fF.",

Bl. 13; zwei Schreiben der Oberaufsicht von demselben Tage

an den Professor G. G. Güldenapfel in Jena, 1) die Anstellung

des Seminaristen Liebeskind als Bibliotheksdieners an der

akad. Bibliothek, 2) die Verbürgung des Hofraths Voigt

und Professor Goebel für Studirende bei Ausleihung von

Büchern betr., in den ,Acta der Universitäts- Bibliothek in

Jena von den Jahren 1825— 1831"; endlich ein Concept der

Oberaufsicht von demselben Tage (Schreiberhand) an den

Rentamtmann Müller in Jena, das Miethgeld für das Ab-

steigequartier der Oberaufsicht in Jena betr., in dem Fas-

cikel der Oberaufsicht „Acta Erbauung einer neuen Gärtner

Wohnung im Grossherzgl. botanischen Garten zu Jena betr."

(Tit. 3, Nr. 4), Bl. 3.

*71. Concept von Johns Hand in dem zu 43 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 35 82, i bte nach

für 2 betreffenb g üdZ lo mir fd^metd^te üdZ u in aR
für für btc 12 äu fe^en nach njünfd?e i3 bie ©"^re "^aBe mic^

aus mir es jur @f)re redinc mit Adresse auf Bl. 34^: .Sr.

Excellenz des Herrn Freyherrn von Marschall Herzogl.

Nassauischen wirklichen Geheime Rath u. Staats - Minister

auch mehrerer hohen Orden Grosskreuz nach Wiesbaden"

Vgl. Tageb. X, 109, ii—13. Antwort auf das vom 17. Sep-

tember datirte, am 25. September 1825 bei Goethe ein-

gegangene Schreiben des Adressaten fin demselben Fascikel,

Bl. 25), mit dem dieser das auf 50 Jahre ertheilte nassauische

Privileg übersandte.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 3. October 1825

(Schuchardts Hand) an den Conducteur H. L. F. Schrön in

Jena, die Instandsetzung mehrerer Instrumente durch den

Mechanicus Sieglitz betr., in ,Acta observatorii N9 II.

Acten der Grossherzoglichen Sternwarte zu Jena das In-

ventarium der Sternwarte betr. Vol. I. 1820 ff.", Bl. 15; ein

zweites Schreiben der Oberaufsicht von demselben Tage
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(.SchuchardtsHand), ebenfalls au den Conductcur H.L.F'. Schrön

in Jena, die ürossherzogl. Sternwarte und nieteorol. Anstalt

daselbst betr., in „Acta observatorii N2 IV. Acten der Gross-

herzoglichen Sternwarte zu Jena, die regelmässigen meteoro-

logischen Beobachtungen im Allgemeinen und das meteoro-

logische Jahrbuch im Besondern betr. Vol. I. 1821 — 32",

Bl. 65.

*72. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 149 82, 16

bn§ nach es cm ein(em)

82, 18 Vermuthlich der darmstädtiache Hof-Maler Gläser,

der am 28. September (Eing. Br. 1825, 257) zum Jubiläum

des Grossherzogs ein Bild einsendet, vgl. Bd. 41 Nr. 172.

*73. Concept von Johns Hand, von Riemer mit Blei durch-

corrigirt, Abg. Br. 1825. 150 83, 1 jDraiig g aus Sron ;i. 4

^ätte fic^ aR für wate 5 barfteEen lofjen aus barjuftetlen qc^

tycfeti 9 3U fe£)cn ^offc r/ über rocrbcn Dürfte 18 un§ — jet)n

aR für n)ir mögen fätntlidj 20 göttingifi^e Untöei-fitätS:3fubiläitm

aR für 3uttläum ber (Sötttngifdicu llnirerfität ^ufammen 311

aR hJoBet) benn aus bet) meldjem j^efte [obaim 22 g aR
Vgl. Tageb. X, 109, 13. u. 110, iü. 11. Autwort auf des

Adressaten Brief aus Göttingeu vom 28. September (Eing.

Br. 1825, 256), worin es heisst: „Unter den gar vielartigen

frohen Überraschungen die mir in den verflossenen Tagen
von nah und fern geworden sind, haben mich die güldnen

Worte auf der schönen Kapsel mehr als ich sagen kann
gerührt, und die freudigsten Reminiscenzen von mehr denn

50 Jahren her in voller Lebendigkeit bey mir geweckt.

Indess remittire ich das meinen Gefühlen so theure Stück

auf möglichst kurze Zeit und sehe seiner Rückkehr mit

Inlage einer Medaille sehnlich entgegen welche es der

Adresse zu folge, mit welcher es mir am Sonnabend zu

Händen kam, enthalten sollte"; diese erste Sendung war
nach Tageb. X, 102, 26. 27 am 15. September 1825 von Weimar
abgegangen 83, 1 vgl. zu 16, 20 ?, Zu Blumenbachs (vgL

ADB. n, 748) funzigjährigem Doctor-Jubiläum, vgl. zu 209,

11. 12 n vgl. zu 25, 24 20 Die Universität Göttingen wurde

1734 von König Georg II. gegründet, am 17. September

1737 eingeweiht; Blumenbach starb am 22. Januar 1840.
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74. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 84, 25 g
Mit Boisserees Vermerk : ,Empfangen 8 Octob." Gedruckt:

S. Boissere'e II, 396. Dazu ein Concept von derselben Hand,
Abg. Br. 1825, 151, woraus zu bemerken: 84, 5 3ugleic^ nach
mir s bermelben g^ über fagen lo mein Sefinbm g'^ aus

meine guftänbc le ferneren g über nädjften ju g über mit

22 niid) g aus mit 23 erneucrenbem 25. 26 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb.X, 110, u. 12 84, 1 vgl. Tageb. X, 110, i4. 15

7 vgl. Boisserees Antwort vom 15. October 1825 (S. Boisseree

IL 396).

75. Handschrift unbekannt; vgl. zu Bd. 38 Nr. 150.

Gedruckt: Rezensionen" und Mittheilungen über bildende

Kunst, Wien 1864, Nr. 21. Dazu ein Concept von Johns
Hand, Abg. Br. 1825, 152, woraus zu bemerken: 85,2 Bin g^

später zwischengeschrieben eine banfbare [g^ aus banfe]

(Srffiieberung z ii^ m\ä), fogleid) 4 bergongenen g^ aus SBer=

gongenen mannigfaltigen g^ aus mannigfaltige ^ berette nach
fogicifb 9 ,g)errn g'^ über 5(2. u baburr^ g^ über bey 86, h

finfenbem ry^ aus finfenben 8 biet <7> aus biele? ig Seupolb
©tuttgart g"^ über ITTündjen -3 öffentlich ^f' über allgemein

27. 28 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. X, 110, 12. 13. Antwort auf Tiecks undatirten,

jetzt im Freien Deutschen Hochstift befindlichen und im G.-Jb.

VII, 202 ff. abgedruckten Brief 85, 4 vgl. zu 16, 20 9 vgl.

zu 25, 24 12 Die Tieck'sche Umarbeitung der Trippeischen

Goethebüste, vgl. Zarncke, Kurzgefasstes Verzeichniss der

Originalaufnahmen von Goethes Bildniss, Leipzig 1888, S. 77;

E. Hildebrandt, Friedrich Tieck, Leipzig 1906, S. 27 20 Von
Rauch, vgl. 141,5, Tageb. X, 127, 16 und Eggers, C. D. Rauch
II, 299 86, 7 vgl. zu 32, 15 15 vgl. zu 4,4 16 vgl. zu 4, 19.

*7ß. Concept von Johns Hand in dem zu 43 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Seh.-Archivs, Bl. 45 87,22 für

nach es tjo'^e? g üdZ Adresse: „An Ihro des regierenden

Herzogs Ernst von Coburg Hochfürstl. Durchlaucht Coburg",

darunter g^\ In simili, mutatis mutandis, 5tn be§ ^. (Sro§f).

ö. 2?abcn ßöntgl. §ot)ett und: in simili omissis omittemlis ( )

an 3()ro ßönigL ^iot)cit bcn ©rof;t). Don 9}tecflenburg Sc^lnerin.

Dementsprechend ist im Text Folgendes g^ geändert:
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87, t. 2 9(netbitrd)Iaiirfjtigftcr (Stofe'^et.^ocj ^töctgnäbigftrcgiercnbcv

g^ürft iinb §err ? Glu: ^Q'önigttrfjc .^lotjrit :> toeit erftrcrfte?]

crtl)cilte§ 6 Nach ^h-tbifegiiim g^ aR: (im ctgcnt(trf)ftett ©inne

be§ 2ÖDrte§, aU 3lu'3nat)me eine-3 beftefjcnbcn ©cie^Ca,) ?IIIer=

^öcfiftbtefclben i:? (fit): ^öiiigtic^en .f)Df)ctt m. ir. ^lücr'^öd^ft:

bicfelbeii 24 Hier folgt: ^lad) 6oburg; davuuter (f: 10 „

''Jlad) SBabcn. 27 „— — ©djtocrin." Dazu ein früheres Con-

cept bei den ,,Wanderjahren'', Paral. I.

Nach Tageb. X, 110, 2:5—25 am 6. October 1825 ab-

gegangen; vgl. ferner X, 112, 11— 13. 119,1.2. Das Coburg'sche

Privileg, datirt vom 24. September 182.5, langte mit einem

Handschreiben des Herzogs Ernst vom gleichen Tage am
1. October an (in demselben Fascikel, Bl. 37. 38), das

Badische, angekündigt durch ein Handschreiben des Gi-oss-

herzogs Ludwig vom 29. September (in demselben Fascikel,

Bl. 44), datirt vom 3. October, am 28. October 1825 (Vol.I. C,

Bl. 7), das Schwerinsche, mit einem Handschreiben des

Grossherzogs Friedrich Franz vom 22. October, am 14. No-

vember (Vol. I. C, Bl. 21).

*77. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 88. 2 er g
üdZ Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825,

149, woraus zu bemerken : 88, 2 ©icilanift^en er fehlt 5 fid)

nach Stelle itnb 21usbrurf 8 iDtrb g über tporben 12 ®.

fehlt

77, 2 vgl. zu 93 d. B.

=•=^78. Concept von .Johns Hand, Abg. Br. 1825, 156 88, 13

icO //^ ÜdZ 16 ^^ofef 19 i'^m g^ aPt 89, 3 3Jiit g^ aus mit

.') lä} g^ aR
Vgl. Tageb. X, 111, 1.5. ig. Über die Adressatin vgl.

Nouvelle biographie generale XXXIX, 129; sie übersetzte

„Poesies de Goethe", Paris 1825 88, ig Friedrich Carl

Christian v. Poseck, auf Etschleben, Forst -Adjutant und

Jagdjunker (Staats- Handbuch für 1827, S. 15), ging nach

Paris, vgl. Tageb. X, 111, 19—21 89, 2 Die Goethemedaille

von Bovy (Tageb. X, 111, le), vgl. zu 63, 10.

79. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 89, 19 britten

fehlt 90,4// Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen

Goethe und K. Göttling, München 1880, S. 10. Dazu ein

Concept von derselben Hand in dem zu 61 d. B. genannten
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Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 46, dem zu 89, i9 gefolgt

und woraus ferner zu bemerken ist: 89, i2 ])dbt g^ aus 'ijahen

14 unb </^ üdZ j.i erlauben nach gleidjfaüs 90, 3 S;ancfbar,

mit g^ aus 3)Jit 4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums
Antwort auf Göttlings Brief vom 27. September 1825

(vgl. zu 61 d. B.), worin es nach Bemerkungen zu Wilhelm
Meister (vgl. Werke XXII, 361) heisst: „S. 246,7 [in den

, Wahlverwandtschaften"] finde ich die Form gypsernes
etwas auffallend gebildet statt: gypsenes; denn meines

Wissens wird ein Adjectiv auf ern nur von neutralen Sub-

stantiven gebildet und ursprünglich wohl bloss von solchen,

die im Plural die Endung er annehmen: so holz, hölzer,

hölzern; hörn, hörner, hörnern: späterhin wohl auch von

andern Neutris, die jetzt keinen Plural mehr aufzuweisen

haben. Ich nehme mii- die Freiheit, Ew. Excellenz einen

schwachen Versuch, den ich früher über diese Adjectiv-

bildungen zu Papiere gebracht, beizulegen, wo ich S. 22 eine

Meinung aufgestellt habe, die ich Ew. Excellenz ürtheil

unterwerfe. Noch ist mir das Th. 1. S. 159,4. stehende:

und liefen und heulten davon aufgefallen; sollte es

nicht heissen: und heulten und liefen davon? . . .

Zuletzt erlaube ich mir noch eine Frage: sind Ew. Excellenz

nicht geneigt, die doppelte Comparativform mehrere statt

mehre aufzugeben?" Göttling sendet am 4. November
1825 (in demselben Fascikel, Bl. 47) das Manuscript zum
dritten Bande der Ausgabe letzter Hand zurück.

*80. Concept von Johns Hand, von Riemer mit Blei

durchcorrigirt , in dem Fascikel des G.- Seh.- Archivs „Con-

cepte die Privilegien zu der neuen Ausgabe betr. und zu

der Correspondenz mit Cotta" (Bl. 5) 90, 7 !)oc^geet)rt.

s äöa'^tenb aR für 3nbc[fen, dieses aus 3'ii)em 9 ein aus eine

18 geneigten aR für freuuMidien i9 id) nach id;» ^ci[?]

Nach Tageb. X, 112, i3. u am 9. October 1825 abgegangen.

Antwort auf des Adressaten, Professors der Philosophie und

CameralWissenschaft in Erlangen (1772—1842, vgl. ADB,
X, 601) Brief vom 19. August 1825 (in dem zu 3 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 80), mit welchem
dieser den im 7. Heft seines Archivs erschienenen Anfang
einer Abhandlung gegen den Nachdruck übersendet und
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bittet, Goethe möge „über diesen allgemein so hochwichtigen

Gegenstand des Gesammtvaterlandes etwas — einige Tropfen

aus dem Ocean seiner Gelehrsamkeit (sollte es auch nur

ein zum öfFeutlichen Gebrauche bestimmtes kurzes Schreiben

sein) für sein Archiv recht bald hochgeneigt mittheilen."

*S1. Handschrift von John in dem zu Bd. 39 Nr. 86

genannten Fascikel des Grossherzoglich Sächsischen Haus-

archivs, Bl. 24 91, 4 S)et 92, lo. u (j Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 158, dem zu 91, 4 gefolgt

und woraus ferner zu bemerken ist: 91, 2 gnäbigft SJittgef^eiUe

[aus mitgetf)eiUe] //'' üdZ 4 %tx\. aus Ser 5 3fit""S i^^^h

jeic^nung g gernet später zwischeugeschrieben lo— i;i

Folgt mit g^ Verweisungszeichen auf Bl. 159 i4 pxo^iit-

niatifrf)e nach [id? überliefert tnotben g^ über fitibett i5 grofeet

(/^ aus von großen ic barauf ^* über borthiu 92,8 ertüiebert

nach auf bie allerfreunblidifte SBeife iDorin g^ über tpeldjes

9 bancfbarlic^ft ancrfcnne g^ aus tnobl allein fd;mlbig bin 10—12

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 112, u 91, 5. fi vgl. 92, 16 20 Carl

August schreibt in einem undatirten Briefe (Eing. Br. 1825,

270): „Die Beyl. sind Verzeichnisse von Min. die Pr. Hand

aus Petbg. mitgebracht hat u. die er mir .Sontag ausgepackt

übergeben wird. Alsdenn bitte ich um diese Verzeichnisse

zurück u. dass was ich vor ein paar tagen geschickt habe,

diese Gold Gruben bettr. Die Sammlung werde ich nach

Jena geben"; vgl. 92, 20. 187, ig, 83 d. B. und Tageb. X, 112,

6— s. IG 92, 1—3 vgl. zu 85 d. B. 8 vgl. zu 76 d. B.

*82. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3719. .Johns Hand

98, 3. 4 g
Vgl. Tageb. X, 112, 23. 24 92, ig vgl. zu 91, h. c 20 vgl.

zu 91, 20.

*83. Concept von Johns Hand im G.- Seh.- Archiv bei

den Papieren der „Wanderjahi-e"

Vgl. Tageb. X, 112,24—26 und zu 91, 20.

84. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Concept von Schreiber-

hand in den Acten der grossherzogl. Bibliothek zu Weimar

94,17.18 g Gedruckt in: Deutsche Arbeit. Monatsschrift für

das geistige Leben der Deutschen in Böhmen, München 1901,

I, 34, vgl. A. Sauers Neuausgabe des Briefwechsels S. 92
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94, 7 Grüner hatte sein handschriftliches Werk ^Über

die ältesten Sitten und Gebräuche der Egerländer" (vgl. zu

XXXVIII, 61, 2) in zwei Abschriften auf seiner Reise nach

Weimar (vgl. Sauer S. 402—415) mitgenommen , von denen

die für den Grossherzog Carl August bestimmte sich in

der grossherzogl. Bibliothek, die für Goethe bestimmte im
G.- Seh. -Archiv befindet (vgl. die Ausgabe von .\lois John,

Beiträge zur deutsch -böhmischen Volkskunde IV, 1, Prag

1901).

*85. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 95, 2 t^m g

üdZ 8 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1825, 159'», woraus zu bemerken: 94, 21 öerfa^t nach fratijöfifcb

95, •-' i^m fehlt 4 fjödjfte nach ^III 6. 7 ausbrucfen s. 9 fehlt

mit Ausnahme des Datums

94, 21 Wohl die in des Grossherzogs Carl August Namen
aufgesetzte Antwort an den Sekretär der Societe Linnee

de Paris, Thiebaut de Berneaud, vgl. zu 91 und 98 d. B.

56. Handschrift von John 1907 im Nachlass des kgl.

Hofbuchhändlers S. Soldan in Nürnberg, abgedruckt von

R. Herold im G.-Jb. XXVIII. 264, hier nach einer im G.-Sch.-

Archiv angefertigten Collation 96, 6 g Dazu ein Concept

von derselben Hand in dem Fascikel des G.- Seh.- Archivs

„Verhandlungen mit Frommann über Herstellung der

Tafeln zu Goethe's Farbenlehre. 1825", Bl. 1, woraus zu

bemerken: 96, 1 9iec^nung aus 9iec^nungen 2 erfolgt nach

erfolqt 6. 7 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 113, 15— 18 und zu 112 d. B. Frommanns
Antwort vom 30. October in demselben Fascikel, Bl. 2.

57. Handschrift unbekannt; hier nach einer Copie von

später Hand im Grossherzogl. Sachs. Haus-Aa-chiv A XX
(Louise) Nr. 11 (Überschrift: ,Abschrift eines an Ihro K. H.

die Frau Grossherzoginn durch den Staats - Minister von

Goethe gerichteten untertbänigsten Schreibens zu Be-

gleitung der Höchstderoselben gewidmeten Denkmünze").

Gedruckt: P. v. Bojanowski, 140 Jahre Weimarischer Ge-

schichte in Medaillen (Zum 24. Juni 1898) S. 17. Dazu ein

Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 160, woraus zu

bemerken : 96, 9 getoo'^nter I)ulbt)oIIet g üdZ 10 oI§ — iia%
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Riemer mit Blei aR für ba? jener Riemer mit Blei über

einer i6 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. X, 114, 9.10 (^Absendvmg au Serenissimam

der Medaillen und des [vom Kanzler v. Müller verfassten]

Gedichtes"). Über die von Bovy in Genf gefertigte Me-

daille, die, ursprünglich zur goldenen Hochzeit am 3.0c-

tober 1825 bestimmt, am Jahrestage der Schlacht bei Jena,

an welchem vor 19 Jahren Louise Weimar gerettet hatte,

üben-eicht wurde, vgl. 104,4. 105, .n. 24. 195. 13—19. 208,17,

Bd. 39 Nr. 119 und Bojanowski a. a. 0. S. 17 ; die Antwort der

Grossherzogin an Goethe (Tageb. X, 114,22.23) ebda. S. 18.

Vgl. auch Briefwechsel mit Zelter IV, 89.

*88. Vgl. zu 6878 (Bd. 23). Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 114, 18—20 („Gegen Abend mit Professor

Riemer spazieren gefahren. Sodann 1806 geendigt").

*89. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 114, 24 („Aufsatz wegen der Bilder am

Hause") und 115, i3. 14 („Mittag Professor Riemer. Gingen

den Aufsatz für die Jubiläumsbeschreibung durch").

90. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Briefwechsel

11, 270

Antwort auf Carl Augusts Brief vom 9. October 1825

(Briefwechsel II, 269), worin es heisst: „Ich habe diese ver-

gangene Woche Professor Renner in Jena besucht. Er ist

sehr fleissig im Seciren und Aufstellen, nicht aber im Auf-

zeichnen (Zettelaufkleben oder Numeriren) noch im Cata-

logisireu".

*91. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 98, 7 Sinee)(^e

;• bringenfte 11 g Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 160
b, woraus zu bemerken: 98, 11. 12 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. zu 94,21.

*92. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 160'^

98, 19 auägefprodiencv 99, ? 3^ren

Das fehlende Datum, nach 95 d. B. und der Stellung

in den Conceptheften eingesetzt (vgl. Tageb. X, 115, 23. 24.

116. fi. 7), scheint nach Tageb. X, 113, 19. 20. 114, 1— :i vielmehr

auf den 12. October 1825 zu fallen.

@octf)eS SBcrfe. IV. Slbtlj. 40. S3b, 2.'i
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=-93. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 171 99, i8

an§ aus qu» 24 beiner ^' aus einer 100, 3 gele!^rte g^ aR
c unb </' über in ber lo immerfort nach gef(örbcrt) ii fietjft

y^ über bift i2 unb </^ aus un§ i3 öon über an

Vgl. Tageb. X, 115, i9. 20 und zu 88, 2. 96 d. B. Die von

Riemer verfasste Übersetzung in's Lateinische, nach 107, 3. 4

von Goethe auf der grossherzogl. Bibliothek deponirt, ist

unbekannt 99, 24 Enrico Forcella, Numismata aliquot

Sicula, Neapoli 1825.

94. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 106 (Bl. 59). Johns Hand
101,19.20^ Mit der Notiz des Empfängers: „beant. 27.001.25",

und des Grafen C. L. v. Beust: ,HE. Geh. Rath Freih. v. Leon-

hardi, der auf mein Ersuchen dem HE. p. von Goethe die

in der BV. über dessen Angelegenheit pp. erfolgten Ab-

stimmungen zugesendet hatte." Gedruckt: Grenzboten 1874

111, 268. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu

43 d. B. genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 55,

woraus zu bemerken: 100,24 eine» g'^ aus einer 101, 1 Ö5e=

id)äfte§ g^ aR für ^Ingelegcnl^ett 4 mir //' üdZ 5 f(^meidjeln

nach mir s nur nach mir 11 jn belotrfen aus ausjufertigcn

nach oI|nc lüeiteres 12 ttäre aus h)ären i.^ 3n le^terem

14 ©Durtoifie g'^ aus ßourtouifi 31breffen nach bie i9—21

fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. X, 115,22.23. Über den Adressaten, gross-

herzoglich hessischen Geheimrath und Bundestagsgesaudten

für die XVI. Curie (1778—1839) vgl. zu 6139 und ADB.
XVIIl, 312.

95. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

102, 11 g Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret,

Stuttgart 1877, S. 20. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1825, 161 ^5, woraus zu bemerken: 101, 23 toenigen

102, 1 Söronj 2 bon @Id. 2BoI)lgeb. aR 3 bret)fig g über

30 (£remplare 9. 10 fo glücEltd^ g aus auf bas gtüdlic^fte

10 berbinb(i(i)[tc g über bcfte 11. 12 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. X, 115, 23. 24 und zu 92 d. B. 102, 1 Von
Bovy, vgl. zu 63, 10 6 vgl. Tageb. X, 116, 5.6.

*9C. Concept von Johus Hand, Abg. Br. 1825, 172b

102, n SJinrdjefe] 3Jlard)io nadj 5Polermo g^ aR n ber nach
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rercniffimi is b. ^. aR i? Sie g^ aus nitb bte 20 be?

tnitgefenbeteu //' aus bcffeii rcrfeubeten 21 beac^tenbcn g^ aus

beobaditenben 22. 23 3» — ongelcgentltdjft f/' ans lUomit id?

mid) Qngelegentlid)[t cmpfcWcb ju — bereit

Vgl. Tageb. X, 115, i9. 20 und zu 93 d. B.

*97. Concept von Johns Hand in dem zu 80 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Scli.- Archivs, BI. 7 103,5 ju —
iii)Xi g^ aus [tdj ju .^aufe 511 Italien 7 toirb g^ über ift

Vgl. Tageb. X, 115, 26. 27. Des Adressaten Vater, Buch-

händler Adolph Martin Schlesinger in Berlin, bewarb sich

am 29. August und 24. September 1825 mit einem Angebot

von 60000 Thalern um deu Verlag der Ausgabe letzter

Hand; in dem letzten Schreiben (Acta Privata, Vol. II B.,

Bl. 1) heisst es: „Mein Sohn ist gegenwärtig noch in Wien,

und wird Mitte October, bei seiner Durchreise durch

Weimar, die Ehre haben, Ew. Excelleuz seine Aufwartung

zu machen."

*98. Handschrift von John, Abg. Br. 1825, 167 103,

211. 21 g Dazu ein Concept von derselben Hand , Abg. Br.

1825,163, woraus zu bemerken: 103, 20— 22 fehlt mit Aus-

nahme des Datums; dafür: (Sine j^crncr ermangele nidjt au'

3U3ei9en i>a^ eine latetiiifdje Slntmort an ben lUardiio J^orcclla

nad) Palenno [vgl. zu 93 d. B.]

Vgl. Tageb. X, 116,5.6 und zu 94, 21; Carl Augusts Ant-

wort aR: „eodem Den schönsten danck für die beyl. ich

bitte den brief ins mundum schreiben zu lassen, nach voll-

zogener Unterschrift -werde ich ihn zur ferneren besorgung

wieder einhändigen Carl August mp."

*99. Handschrift, eigenhändig (vgl. G.-Jb. VII, 333),

nicht erreichbar. Hier nach dem Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1825, 163'' 104,4 SSe^gel^enbeä g^ aus a3c^Fonuncn=

bcs T filbernem Äleibe geid)mürtt g^ aus filbernen Äteibern

7. 8 Qnfd;aueti g^ aus aufd^Quenb 9 SCßo'^l unb .^eil </' über

(Sliirf befeftigen g^ aus befeftigenb 10.11 lies: frommen iöe=

trad}ten g^ über jebcsmalioien ilnfdjaucti 12 raand^mal g^ aR

13 \yöä)\t angenehm .cy' aus aufs angene^mfte 15. 16 ba% — unb

g^ üdZ Ferner ein eigenhändiges Concept bei den Hss. zu

Kunst und Alterthum V, 3 (fl")

25*
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Vgl. Tageb. X, llß, 12 104, 3 vgl. zu 16, 20 4 Die

beiden Medaillen zum 3. September und 14. October 1825,

vgl. zu 25, 24 und zu 87 d. B.

Hier folgt das von Goethe in des Grossherzogs Carl

August Namen aufgesetzte Concept eines Briefes anArsenne
Thiebaut de Berneaud, Secretär der Linneischen Ge-

sellschaft in Paris (1777— 1850), nach dem Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1825, 168; vgl. zu 85. 91 d. B. (Datum nach

Tageb. X, 116,5.6). Die abgegangene französische Über-

setzung des Canzlers v. Müller ist nicht bekannt.

3J?ein §err

®ie et;reiirt)ert()c:i ÜJlitglteber ber Sinnefd^cn Societät in ^axi^

laffen mir ©erec^tigfcit 'toieberfnf)tcn inbem fie überzeugt finb bafe

e^ mit fct)t angenefjm fei) in 31)ren SBirfungsfretg aufgenommen

3U tüerben. ^d) berfolge an meinem %t)nl biefelbigen S'<^edi f>

inbem icf) meine botanifc^en Stnftalten mögtic^ft au§3ube{)nen unb

in Drbnung 3U tjalten fuc^e, nic^t Weniger bie geeigneten ^pflonjen

3U acciimatiftten bemüf)t bin. 2öobel) td^ benn jngleic^ meine

lQnbtoirtf)fd)aftIicf)en Unternel)mnngen baf)in rid^te, ha^ buxd)

fotgfältig bel)nnbelten 33iel)ftanb ber tJltferbau üetbeffert nnb bk 10

äßoller^engnng üerebelt toerben möge.

2)nö .^nuptaugenmetf bleibt jebod) ba§ butc^ 23etfucf} unb

S3e^fpiel ber ^anbmann, aus feinem befdjranften 3"ftQri^f 3"^

,fi'Iarl)eit ber ^Begriffe unb 3U einer freubigern Jf)ättgfeit möge

gefüf)rt Werben. f^at)ren ©ie fort mir bie ^f'tQTtifff ^i)xex fo i.^

nü^Udjen alä angenet)men Sef(^äftigungen fernerl)in mit^ut^eilen

nnb bleiben meines fortbauernben 3ntereffe§ getoife.

^*100. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 164

105, 4 3U förbern g'^ über begünfticjen 5— 13 Auf Bl. 162;

dafür auf Bl. 164'' der erste Entwurf g^ gestrichen 5 bem

f/^ aus ben 6 eblen g^ aR < 93eiben] ®(ei(|niffe meiner

freunblic^ ju Senn g^ aus benn bie nach idi tbeilc mit

biefen meinen böd?ften iierrfdjaften 8. 9 unfrer l^öd)ften —
meinigen g^ aR 9 bem nach es 10. 11 unb auf — öerlaffen

fönnen, </' aR 13 fehlt; dafür g^ : ©ie^e fol 14.

Vgl. Tageb. X, 109, 13. u. 116, 27. 28 104, 20 Über
Alessandro Poerio aus Neapel (1802—1848) und seine Be-

ziehungen zu Goethe vgl. 105, 15, R. Köhler in Schnorrs
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Archiv XI, 386-395 und Tageb. X, 324 f. 105, 5 vgl. zu

87 d. B. und zu 25, 24.

•101. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, ISO''

Nach Tageb. X, 116, 28 erst am 20. October 1825 ab-

gegangen 105, 15 vgl. zu 104, JO 22. 23 vgl. zu 25, 24

24 vgl. zu 87 d. B. 106, 3 vgl. zu 16, 20.

*102. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 117, 13—15 (,Prof. Riemer. Jahr 1807.

Unterbrochen durch Fürst Witgenstein. Nachher fort-

gesetzt").

*103. Concept von Schuchardts Hand (hier zuerst, vgl.

Tageb. X, 117, 2.s\ Abg. Br. 1825, 165 106, i7 bet g' über

biefer i9 2;a# nach Bagiegeii ift ein latcinifdies 23Iatt an beu

marqnis .^orcella fdion ansgefcrtiat 20 in 5i?art§ ()^ üdZ

107, 'i lies: ^Palermo mit ber eiiiflefenbeten 2)tfjertatiDn übet

3 baö (1^ ÜdZ ausgefertigten r/' aus abgefertigten r, (e^t=

uctfloffenen g^ aus Ie|tberaanaenen s öorerft g"" üdZ 10 aber

g^ über and] 12 batirt — Sa^r§, g"^ aR i3 St)to g' aus

3t)ret 14 lies: au§gefertiget

Datum nach Tageb. X, 117, i7 106, ig An Thiebaut

de Berneaud, vgl. zu 99/100 d. B. 107, 1-4 vgl. zu 93 d. B.

11 vgl. 107,22. 136, ij. 137,1, Tageb. X, 117, 10. u und 104/5

d. B?

104. Vgl. zu 6186 (Bd. 22). Schuchardts Hand 108,

4.5 g Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe -Forschungen

1,257. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1825,166, woraus zu bemerken: 107,21 Sujenburg 23 auf

Pergament, g' aR 24. 108, 1 batirt — b. % g' aR 108, i

butct) — 5ßiquot aR 3 fteunbfd)aftlid)en g' über mohtoollcnben

lr)Dt)l //' üdZ 4—6 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 117, 17—19 107,22 vgl. zu 107, 11.

Hier folgt das undatirte Concept eines Briefes an

Peter v. Piquot, weiniarischen Geschäftsträger in Wien,

nach Tageb. X, 117, 19. 2>i am 22. October 1825 abgegangen

(von Johns Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs „Acta

Privata Die neue vollständige Ausgabe meiner Schriften

betr. Vol. I. C. Die Verhandlungen an dem Bundestage betr.

1825", Bl. 4):
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.g)oc^tt)of)tgcbo!)rncr

^nionbets ^odigee^rtefter ^ett.

@ft) : pp. t)abe ba^ Vergnügen ottäUäeigen ba% bai 5tüerf)öcf)fte,

über (SriDQttung günftig ert!)eilte ^Pritiilegimn glücfCid; angefommen

unb, butd) äu§ere ^otm fc^on jeinert intiern Sßert^ anfünbtgenb, 5

mi^ mit großer 3^reube beglücft f)at.

@to: §od)lDot)lgeb. fe^eu geiniß bie &üte fort mir and) ferner^

f)in in biejer ?üigelcgent)eit bei^3uftef)en unb an erf)abener ©teile

meine innigfte Santborteit, bie id) lebenbig tnie iä) fie empfinbe

faum äußern bürfte, mo eä fic^ äiemen unb \d)'iden loiü, geneigt lo

au5äufprerf)en.

2In 3f)ro be§ ^errn fjürften 5IKetternidö 2;urc^Iauc^t, toie an

be5 ^errn ©rofen Sourau (Srcellen.j, ^abi fc^on bet) 3lnfünbigung

ber 2ltterf)öc^ften ©nobe üerpflic^teten San! abgeftattet. Sollt'

id^, ol)ne jubringlid^ ju jc^cinen benfelben lDieber()olen bürfen, fo i5

erbitte mir einen leitenben 2ßinf. ^n bem 2tnbencfen be» ^@.
üiitter Don ©enj toünji^te nicf)t toeniger empfohlen ju fet)n.

jTo^ be^Iiegenbea G5ebid)t ftiion fo jeitig nad) 203ien gelangt,

bort einige Slufmerffomfeit erregen tonnte tceiß id) allerbings -i^u

ft^ö^en. SfJe^men Sie be^liegenbea ßremptar als ein eigne» ^n- 20

gefc^riebenes ju meinem älnbenfen freunblid) auf.

%ie fc^ulbige Summe ift alfobalb an Sanquier @(fan gegen

Quittung abgetragen toorben.

S}er id), 3U lDol)ltooIIenbem Slnbenrfen mic^ beften§ empfel)tenb^

bie @l)re i)abe mid) ju unterzeichnen 25

Gto. ^oditoo'^lgcb.

Söeimar.

*105. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 108, is g

Vgl. Tageb. X, 117,20—22 („Prof. Zelter Berlin. Rück-

sendung meiner Briefe bis 1817") 108, 7 vgl. zu 3, 9 12 vgl.

zu 4, 23. 24.

1. 2 ^' später übergeschrieben .3 Stller^ö^fte /y' aus aller=

l)öd)fte 7 mir ^' aus mic^ 8 an g^ üdZ 10 too ^' über

ttietm 14 2ttlerf)ö(^ften g^ aus allertjödiften SoEt' g^ aus

Solt 15 3ubringli(| g^ aus 3ubringli(^ 16. 17 ^n — fe^n g^

aR 18 id)on g^ üdZ 19 tDei§ g^ aus toei§ aüerbingS //'

üdZ 21 äu aus pm 24—26 g
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^^106. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 162i>

Vgl. Tageb. X, 117, 22. 23; Antwort auf Körners Brief

vom 18. October (Eing. Br. 1825, 280).

'•107. Concept von Schucbardts Hand in dem zu o2 d. B.

genannten Fascikel des G.-Sch.- Archivs, Bl. 12 109,9

Dorläufig aR 10 and) .9' über nnb 11 cmpfeljlenb //' aus

enipfel)len 14 meiner g^ ül)er tnid) (aus nidit) unb (/^ aus

um utifere i.^ gebockt "^oben toitt g^ über empfel]Ic

Vgl. Tageb. X, 118, 8. 9 und zu 13. 32. 46 d. B. 109,

6

vgl. Tageb. X, 113, 27. 28. 115, 20—22. Antwort des Adressaten

vom 17. November 1825 in demselben Fascikel, Bl. 13.

Hier folgt: 1) Das Concept eines Briefes an den Grafen
v. Beroldingen vom 27. October 1825, nach Tageb. X,

120, 7. 8 erst am 30. October abgegangen (von Johns Hand

in dem zu 104/5 genannten Fascikel des G.-Sch.- Archivs,

Bl. 12), welches sich mit dem V7ortlaut von Nr. 108 d. B.

deckt bis auf folgende Abweichungen: 109, is. i9 -^oc^:

gebof)rner ®raf pp. 20 ^o'^eit] 9)kjeftät 110,3 foldjen] ben

befonbetn 7 @j;cellen3 13 10] 12 le @j.cellenä 21—23 fehlt

mit Ausnahme des Datums 23 1. ^Jotember] 27'c" October

Adresse: „An des Herrn Grafen Beroldingen Excellenz nach

Stuttgart". Dazu ein früheres eigenhändiges Concept in

den Papieren zu Kunst und Alterthum V, 3, H'-. — Antwort

auf des Adressaten Brief vom 14. October 1825 (in dem-

selben Fascikel, Bl. 8), mit dem dieser das vom 7. October

datirte würtembergische Privileg übersendet.

2) Ein von Goethe in seines Sohnes August Namen
aufgesetztes Schreiben an das Bureau des Correspon-
denzblattes für Kaufleute zu Gotha, das am 25. Oc-

tober 1825 (in dem zu 127 d. B. genannten Fascikel des

G.-Sch.-Archivs, Bl. 12) «in Honorar von 200000 Thalern für

das an eine zu diesem Zweck zu bildende Actiengesellschaft

zu verkaufende Verlagsrecht von Goethes Werken geboten

hatte; Concept von Augusts Hand (in demselben Fascikel,

Bl. 17; ein eigenhändiges Vorconcept ebda. Bl. 18), nach

Tageb. X, 120, 8. 9 erst am 30. October abgegangen

:



392 Lesarten.

üermelbc auf S^re geneigte bebeutenbe 3Jlitt^ciIung folgenbe§:

Obgleich mein 5>Qtet alle Urfadie I)at frühere geprüfte ^n-

t)ältniffe ju fd)ä^en, quc^ ni(^t geneigt ift bie obluaüenben Unter=

Ijanblungen ju unterbred)en
; fo ift boc^ ber bon Sf^nen anSge'^enbe s

^Jtnttag folget 3ltt ba§ man barauf 3U teffectiren nicf)t ablehnen

borf.

Qi bleibt bnf)er anl}eim gegeben wai ©ie öon geborfjtem

Uuterne()men tneitet ju eröffnen gebenden, bamit man bcffen

©rünbüc^feit unb ©icfier'^eit beffer beurt^eilen unb feine ©djrittc 10

barnad) abmeffen fönne.

;5nbeffen entricf)te bin beften !Sanf für eine fo eingreifenbe

2t)eilna^me in 3tuftrage meine? SaterS, inbem id) für meine ^^erfon

and) mic^ beften? empfe!)tenb ju unterzeichnen baä Vergnügen

'ijahi pp.
'5

aSeimar ben 27. Cctober 1825.

108. Handschrift unbekannt; Abschrift ia der Acte des

früheren Kurhess. Ministeriums des Auswärtigen XII. 2. c. 4.

vol.I. 110,21.^2 5' Abgedruckt von Gustav Könnecke (Bilder-

atlas), Zum 28. August 1886. Anhang. Dazu ein Concept

von Johns Hand in dem zu 104/5 genannten Fascikel des

G.-Sch.- Archivs, Bl. 12 (vgl. zu 107/8), woraus zu bemerken:

109, IS. 19 (ß später übergeschrieben 18 ^odjttiotjfgcbD^rne

20 .^Dt)cit g'^ über ITtajcftät 110, 3 foId)en g^ über ben be*

fonbcnt 7 Gjceltetijen g^ aus (Frceüen^ n 10 g^ über \2

16 öj-xeltenjen g^ aus ^cellenz 21—23 fehlt mit Ausnahme
des Datums 23 ben 27 tj^ Cctober Adresse g^ aR: %n ba^

§Df)e 3JJinifterium' ber auStoärtigen 91ngelegen'^eiten nac^ Gaffel

Vgl. Tageb. X , 120, 16. n. Antwort auf das Schreiben

des kurfürstlich hessischen Ministeriums der auswärtigen

Angelegenheiten, unterzeichnet von Schminke und v. Meysen-

bug, vom 8. October 1825 in dem zu 43 d. B. genannten

Fascikel des G.-Sch.- Archivs, BI. 47; das vom 4. October

datirte, auf zehn Jahre von 1826—1835 lautende Privileg

selbst ebda. Bl. 53.

6. 7 md)t — borf August auf g^ aR für alle llrfadjc l)ot

s onTjeim nach 3b'i'^'i gebadetem r/' aus geba(i)ten
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100. Vgl. zu Bd. 87 Nr. 117. Eigenhilndig. Adresse

//: ,Frau Baroninn von Lewezow geb. Bar. von Breseke

Gnad. Strasburg mit einem Packetchen in Blau Papier

enthaltend eine silberne Medaille werth 3 f^. sig. F. v. L."

(vgl. 114 d. B.). Gedruckt: G.-Jb. XXI, 21. Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 154, woraus zu bemerken:

110,25 bottgüftigei fehlt 111, i ©ie g ans fie 2 bie nach

fon b(er) 4 ©e^n h lüiHfommen unb 7 freunbfrfinftttdicn

11 f^jo^icrte aus fpa^ier icb an* unferer 12 geliebten fehlt

13 ©ommcvmonbe 14 ou§ge'^n unb .7^ aR 20 toie g^ aR
23 berfc^icbenenl erfd^ienenen 2,1 überliefevn unb ju fehlt 2.'i.2r,

bo§ in meine ^änbe fomntt -.'6 Darnach Alinea 27 meiner

'Reitern rj über lieben 2s ^fiten] ben treuem 28. 112,

1

nucf)— 3^erne fehlt 112,2 ben— fiinbern g^ über bev— 3"'HM'*'''i

auf hai frcunblidjfte 3 Qnmutf)ige g^ über beliebte 4 feine

nach and» biesmal fjolben fehlt etquitftidien nach b(enp)

.s fonftigem g^ aus fonftigen e reic^nc^ — '^aben] ou($ biegmal

treulich em^fongen toevbe 9— ig fehlt mit Ausnahme des

Datums 11 aOÖeimar Detobt. 1825.

Antwort auf der Adressatin Brief vom 28. September aus

Marieubad (G.-Jb. XXI. 42) 111,8 Die Tochter Amelie hatte

sich mit dem preussischen Major v. Rauch verlobt 12 Ulrike

19 vgl. zu 25, 24 23 vgl. zu 69, is 112, 12. 14 Unbekannt.

nO. Vgl. zu 7043 (Bd. 25). Schuchardts Hand 113,24

ÜJ?cine — 273. g aR 114, 13. 14 ertoünfd^ten 22. 23 g Gedruckt

:

Joh. Val. Teichmanns Liter. Nachlass hsg. v. F. Dingelstedt,

Stuttgart 1863. S. 262. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1825, 169, woraus zu bemerken: 112, 20 tuit

nach id) 118, 3 toittfornrnnei; i! loirften g^ aus tnirfen

21 oI§ g"" über tric 24 {m. 35?. 93 9. ©. 273.) g später

zwischeugeschrieben 114, 1 alten SBurg g^ über Ülltcnburci

2 gegeben g^ über »crliebcn 7 bem g^ aus ben 9 215ettbe r/'

über IJlnbcnFen 16 ftetige; darnach Alinea 22—24 fehlt

Vgl. Tageb. X, 120, is. 19. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 27. August (Eing. Br. 1825, 207) 113, '; Brühl

schreibt: „Schon längst habe ich gewünscht Ihren Jahr-

markt zu Plundersweilen in Scene zu setzen und damit alle

Ihre Freunde und Verehrer auf eine heitere Weise zu über-

raschen. Ehe ich dies aber thue, möchte ich wohl erst die
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Meinung des Meisters hören. Wenn Sie es vielleicht nicht

gut heissen, oder aber einige Veränderungen in der Form
für nöthig achten, so erwarte ich Ihre Weisung und gütige

Rathschläge " 23. u Werke XVI, 41 114, i Brühl schreibt

:

„Durch Freundlichkeit eines meiner Jugendfreunde und
meines wackern Theatermahler Gropius ist der beifolgende

Steindruck zu Stande gekommen, von welchem ich hoffe,

dass er gütig von Ihnen aufgenommen werden wird. Es ist

diess die Abbildung meines Schlosses, und das geringe Ver-

dienst, welches ich persönlich bei der ganzen Sache haben
dürfte, besteht in der Vorliebe für altdeutsche Baukunst,

in welcher Art dieses alte Gebäude gegenwärtig durch mich

hergestellt ist. Die gleichfalls beiliegende kleine Zeichnung

wird Ihnen erklären, wie dies alte vierhundertjährige viel-

leicht noch ältere Haus früher aussah. Die Dächer drohten

dem [!] Einsturz so wie ein Stück der Mauer und vor 32. Jahren

fing mein Vater an es wieder zu repariren. Während der

Kriegeszeit geschah aus bekannten Gründen des allgemeinen

damaligen Geldmangels nichts daran und erst seit dieser

Zeit habe ich es nach meiner eigenen Zeichnung in die

Form gebracht, in welcher Sie es jezt sehen" 114, u vgl.

zu 25, 24 und 87 d. B.

111. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 116, u g
Mit Zelters Notiz: .Erhalten 5 — [Nov. 1825]". Gedruckt:

Briefwechsel IV, 85, ohne die Nachschrift. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 173, woraus zu be-

merken: 115,4 fc^tde g^ über fenfie 5 ben — .Kaufmann .9*

aus burc^ (Htnfdjlug bcs 2öeimattfd)m Kegieruttgsratbs Sd^mibt

mib er ift gebeten, beine 21nttrort freunbltd? auf3unel)men 8. 9

©ntfc^äbigung g^ aus @ntj(jf|äbtgcn 10 je^t ein g^ aus je^iinb

116,6 möge g^ aR 7 unerwartete g^ aR s fe^n! g^ unter

feigen 9—12 fehlt mit Ausnahme des Datums 15 tüoijX'

\ä)nnlxä) nur unb g üdZ

Vgl. Tageb. X, 120, 19. 20 115,6 vgl. zu 3,9 22 vgl.

zu 5, 23 und Zelters Antwort vom 5. — 8. November (Brief-

wechsel IV, 90).

*112. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 87 d. B.

genannten Fascikel des G.- Seh.-Archivs, Bl. 5

Vgl. Tageb. X, 121, 1.2; zur Sache zu 86 d. B.
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*113. Concept vou Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 175

118,6 ift ^' über tnirb 7 in — bem aR bem g^ über Berrit

überfenbet nach bicrbnrdj s icotben g^ üdZ

Vgl. Tageb. X, 121,2— 4; zur Sache vgl. 119, 12-19,

Tageb. X, 120, 13 und zu 186 d. B.

*114. Concept vou Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 178

118, 14 ßeöejolt) // aus Söu'cjolD v Xx^ihUa g später zwischen-

geschrieben 20 freurtblic^e g über geneigte 21 üon — h)ot)l

g aR
Vgl. Tageb. X, 121, 4. 5 und zu 109 d. B.

*115. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 176

119, 12 eine üdZ 21 i^o'^rea Saufe? ry' aus Kaufes bcs 3a'^re§

120, 4 3U g^ aus jnr

Vgl. Tageb. X, 121, 18— 20 119, 2 Graphische Dar-

stellungen der Wetterbeobachtungen (vgl. zu 28, 22) von

Schrön und Kräuter 9 Dr. Friedrich Wilhelm Ludwig

Wahl, Professor der Philosophie in Jena 12— 19 vgl. zu

113 d. B. 120, 6 vgl. Carl Augusts Autwort vom 4. Novem-

ber 1825 (Briefwechsel II, 271).

116. Handschrift von Schreiberhand (120, 18. 19 g), 1881

im Besitz von Frau Hofrath Stark in Heidelberg, der

Schwiegertochter des Adressaten, der Hofrath, Leibmedicus

und Professor der Medicin in Jena war. Gedruckt: G.-Jb.

II, 298. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br.

1825,177, woraus zu bemerken: 120,18—20 fehlt mit Aus-

nahme des Datums
Vgl. Tageb. X, 122,5.6 uAn Hofr. Starcke. Das Heft

von Koreff"). Nach Tageb. X, 118,3 handelte Koreffs Heft

„über den Magnetismus" 120, li Über J. F. Koreff vgl.

zu XXVIIT, 337,25; falsch G.-Jb. II, 298.

*117. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Sedezblättchen vou

Schuchardts Hand
120, 2> vgl. zu 25, 14.

*118. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 178 1>

121, 6 3n nach 2lus 10 Don 12 ouf später zwischen-

geschrieben

121,7.8 vgl. Tageb. X, 123, 22-24 und 122 d. ß. u

Über Wilhelm Heinrich Ferdinand Carl Grafen v. Lepcl

(1755-1826) vgl. zu XXX, 88, 20 und Tageb. X, 152, 21.
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Hier folgt das nachträglich aufgefundene Concept

eines Briefes vom 13. November 1825 an C. F. F. v. Nagler
(Schuchardts Hand, in dem zu 104'5 d. B. genannten Fascikel

des G.-Sch.-Archivs, Bl. 17) nach Tageb. X, 123, i6. n schon

am 12. November abgegangen, welches lautet:

QtD. Gfceüenä

in Serlin, fann id§ mir rtid^t onberi aU unter 5f)ren itnf(^ät;=

baren (Sammlungen beuten unb ba regt fi(^ benn immer ber alk

SCßunfd), eth)a§ 2Dertt)cl unb 2Bii$ttge§ bafelbft nieber ,^u (egcn.

S'ie^ "^at mir nun in fo langer 3*^it nicf)t gelingen toollen, bi§ 5

neuerbingg bie f(j^önen f^efte, bie fo biel ßute§ unb 5Ingenef)me§

gebrad^t, mir auc^ ettnav in bie ^änbe liefern, »elc^e? iä) glaube

barbieten p bürfen. @i finb bie SSilbniffe unferer {)bd)ften fürft=

liefen 5?erfonen pr bo^^pelt unb brei}fact)en 3ubelfet)er geprägt,

unb ic^ barf mic^ h)ot)I überzeugen, bo§ biefe SrtJ. (Sjcenen.^ in lo

bielfai^em ginne njillfommen fet)n »erben. ^Itlein ha fotc^e aU
öffent(i(i)e Senfmale S:enenfelben fonft h)o^( ju .^anb gelangen

fönnten, fo glaubte id^ bem Sebeutenben auc§ noc^ ben SBertl^ be%

©eUenen ^^injufügen ju muffen.

S;a-3 SBitbnife unfer? ^^ürften liegt tior, in ©olbblet^, all ber is

neufte Söracteat tton SBebcutung, an eine gro^e Oiei^e bon Sor:

gängern fid^ anfdE)Iiefeenb.

Sag SBilb unfrer gürftin fängt n)of)[ eine neue JRei^e an,

inbem e§ in 5)}fatina ouSgeprägt, ganj unferm ^Q^r'^unberte on;

gel)5rig ift, ba§ ein fo toiberfpenftigeS 3JletaII bocf) ouf fo^en 20

®rob ,5U bänbigen getou^t {)ot.

Sßill mir nun gleich, h)ie gut ic^ auc^ Oon biefem Stnerbictcu

ben!en mag, immer noc^ einige Seforgni^ bet)gef)en, ob e§ benn

2 fann nach toiffenb g neuerbingB nach mir bie — bie

g^ aus bas grogc j^cft, bas mir 7 mir aut^ fj üdZ liefern

g aus liefert 11 5tt(eirt g aus allein 12 fonft g^ üdZ gc=

langen g^ aR für !ommen i3 bem nach trof)! ju t{)un ben

SSertf) g^ aR für bas (Scmlcbt 13. i4 be§ ©ettenen g^ und g
aus ber ©eltfamfeit u liinjufügen ju muffen fy' aus i)in^n=

3ufügen 15 unfer§ g^ über eines at§ nach au5gepräo;t

16 nn nach burdj 19. 20 angel)orig ift g^ aus angel)5rt 20

fold^en g^ aR ftü- ben 22 nun Riemer über andj
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h)o{)t 3'f)ten unlicrgletd)Iicf)cn ©djä^eii fic^ augefellcn bürfe, ]o

bleibt mit bod) nid)t'j übrig, aU biefc ©elegenljeit ju ergreifen,

bereit äfjitlidje tüoljt nidjt lüicberfütimien bürfte, um baburd) meinen

beften Sßillen, irgenb ein Symbol üon Tanfbarteit unb äJer=

5 el}rung auf^nfinben, ttienigften^ ju bet(}ätigen. ^d; berul}ige mid)

in ber Überzeugung, ba§ ^\)xi ©eneigtljeit alleö tva^ nod) ex-

mangeln modjte bin^nfügen tuerbe.

93on bem für mid) fo luic^tigcn, burd) Qto. (^jceüeuä ®eueigt=

t)eit glürfüd) eingeleiteten, fndjte fortfdjreitenben ®efd)äft, fei) mir

lu erlaubt, befonberö "Jiodjridjt ju geben ; bod) barf id) nid)t »erfe()len,

au-3äufpred)en, ha^ ba^j ßaiferlid) ofterreidjifdje ^^rtüilegium in ber

tDÜrbigften gorm mit bem günftigen 3nt)alt nngclangt ift; toobel)

id) mit mir felbft oft 3U 9iatl)e gebe, tüie id) mid) gegen fo gro§c

SBegünftigungen eigenttid) nac^ allen Seiten l)in ju benehmen

ir. I)abe. Um fernere 5cacl)fid)t, Seitung unb ÜJtitlüirfung angebeuteter

Ma^in auf ba^ ernftlidjfte bittenb unterjeidjne mid) mit unbe=

greujter <^Ddjad)tung unb baufbarfter ^ieigung.

Söeimar ben 13. 9ioüember 1825.

Uy. Vgl. zu 7432 (Bd. 27). Schucbardts Hand 122,3

©ramatifern 17 SSraun 28 @ruitf)oufen so immer 125, 17

bel)liegenben 23— 25 Von Johns Hand am Seitenschluss 126,9

2;alton 13,^ Dazu ein Concept von derselben Hand in dem
Fascikel des G.- Seh. -Archivs „Naturvrissenschaftliche Cor-

respondeuz. VII. vom Januar 1825 bis Maerz 1827", Bl. 18,

woraus zu bemerken: 121, 20 toäre g über habe öerfc^iebene» g
aR für IHatidjes 22 Diel y' über niaucbe 122, 1 5lbbrurf

2 trefflichen g über antvbiacii :. enbtid) (/' aR 6 beutfi^en

11 6in 9iegierung»=3ubiläum tj und/;* aus 6ine £cbcits Ütcgierung

11. 12 golbenen le ©id) — anbeuten g aR 20 ba g über in

bem 23 l)iernad) Serben benn g aus unb fo lüerben \\A] benn

24 fid) g üdZ 123, 3 meiner nach fid? in 4 erfdjeint g^ und

g aus fdjeinet bie g über fidi in ber al§ g üdZ 6 Nach
jurei^te folgt: (2lUc ^cobad]tuno;eu finb unroUftäiibiö; unb balier

3 um aus uub 5 loentgften» nach baburd? ju s bem </*

aus ben 13 gegen fo gro^e g^ aus bcy fo großen is. ig

angebeuteter Dfafeen </' aR le. i? unbegrenzter //* ans unbe:

grcn^tefter
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als prämiffen iiti3ulän9ltd) unb boA^ legen 'iPtr fie gar 51t gern

(als prämiffen) unfern rcblugfolgen unter.) 7 grunbguten g
über grünMid? guten 8 ber ^u§gldci)ung g aR s. 9 S)ie

Tlatxo-- unb 3Jiiftomegifd^en [g^ aus 3JJiftDmegifc^e] g aR für

Die 9 S8cobad)tungen g aus SBeobad^tung totc^tiger g über

fämtlidjer u Sülonbc^arten g aus 3JJonbaC^arten u bi§ in ha^

^ aR für in bas 3cif^nungen g aus 3ei^nung 15— is fo
—

erneuen g aR 17 Zu bie mit Verweisungszeichen aR: eben

toeit fie tran»fcenbtrcn, im Mundum wohl nur versehentlich aus-

gefallen 18. 19 58el)arr(id^fett g unter £uft 26 foltte ic^ über

l^abcn 124, 1 ber tocitern g über bie nicbere, letzteres Wort
nachträglich durch Puncte wieder hergestellt s auf nach

oft 10 Das erste fid) c/^ üdZ 12 jur] 3U feiner 18 Seben»

g über neuen 21 t)tebe5 22 ben aus ba^ morp'^ologifi^e

2ü aufgeben g später hinzugefügt 125, 5 iRonbringcn g aus

QJlonbgebirgen 5. 6 ju treffen g nach 3U ftnbeti n bom g'^ aus

öon 17 be^liegenben 20 bringen g über macben 21 früf)ercn

23—25 fehlt 126, 4 al§ nach 5U 8. 9 5Iu§=3(legion g^ später

zwischengeschrieben 9 ^in g^ üdZ 13. 14 fehlt mit Aus-

nahme des Datums; dafür folgt auf Bl. 21 •> (der erste Ab-

satz g^ gestrichen):

Sag fidi 3U (g üdZ) ber tjorribelen Scnbung bodi ein an'

genähertes patboIogtfd;es 3Titereffe berrortt]nt, fenbe beybes

eiligft fort, in ^Jnsfidit, balb CErfrcuIidjeres niitjutbeilcn.

©oüte nidjt bo§ unerfreuliche [g aus Unerfreulidie], für ben

[g über bie] 5}.iatienten !)öi^ft fürd^terlic^e 5P^anomcn, auf eine

^aatfranf^eit I)intoeifen?

Gedruckt nach dem Concept: Naturwiss. Correspondenz

II, 132

Vgl. Tageb. X, 124, 4. 5. 7— 9 122, 9— 12 vgl. zu 16, 20

15.16. Vgl. zu 25,24 und 87 d. B. i7 vgl. des Adressaten

Brief vom 14. Mai 1825 (Naturwiss. Correspondenz II, 127)

28 Am 29. und 30. September, vgl. Tageb. X, 108, 2—4. 10—13

123, 7—25 vgl. 336, 22. 23 und Tageb. X, 101, 10—12. 22. 24. 25

124, 3 vgl. Bd. 41 Nr. 136. 143 28 vgl. zu 16, 20 125, is

vgl. zu 181 d. B. 26 vgl. Tageb. X, 121, 28. 122, 1 126,

1

vgl. zu 25, 14 10 vgl. 228, 24 und Tageb. X, 122, 10— 13

(„Daltons zahnlose Thiere"). 134,23.24; Esenbecks Antwort

vom 25. November 1825: Naturwiss. Correspondenz II, 136.
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*120. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 43 d. B.

genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 59 126, n. is

23on — (Snobe aus S)te '^o'^e ®nabe eines rercbrtcii .fürftcti

19. 20 abetmat'j — t)ett)ätigt aus uiirc» mir auf eine 2öetfe oeiftdjcit

21 ujtfdjäparfte aus fdjä^batfte 23 idj üdZ 127, * übetjeugt

aR für rcrfidicrt 6 id) ebenfalls 8 eS für ©etotnn ijaik aR

niii-tj freue 9 ei mid) freue aF! 9. lo bcu ©influfe einei aus

mir bcr (Sinftu^, bcm ein lo. u ouigcftatteten ©cifteä aR für

begabtes (Ealcut ii mit fo ti)eurcn üdZ ij fo nach midj

unter biejeiiiacn ju ääbleii, bem ich

Vgl. Tageb. X, 124, is. Autwort auf des Adressaten,

grossherzoglich hessischen Staatsministers in Darmstadt

(1775—1829, vgl. ADB. IX, 713), Brief vom 10. October 1825

(in demselben Fascikel, Bl. 50), womit er die Übersendung

des hessischen Privilegs begleitet, vgl. Tageb. X, 115, 15. 16.

In demselben Fascikel folgen auf 120 d. B. zwei un-

datirte und im Tagebuch nicht erwähnte Concepte von

Schuchardts Hand; das erste (Bl. 59^), an den braun-

schweigischen Minister Wilhelm Justus Eberhard
v. Schmidt-Phiseldeck gerichtet, ist die Antwort auf

dessen Zuschrift vom 14. October 1825 (in demselben Fas-

cikel, ßl. 57). worin er meldet, dass ,.des Herrn Herzogs

[Carl] Durchlaucht anjetzt noch auf Reisen abwesend" sei,

nach seiner Rückkehr aber er ihm über die Privilegirung

Vortrag halten werde (vgl. zu Bd. 41 Nr. 26):

@lD. §od)tDol)lgeb. Ijatte mt(i^ burd) bie ©efättigfett banfbar

t)etpf(id)tet, tüomit ©ie mir Die tuidjtige Urfadje eröffnen, hjoburc^

bie (Srfiiüung metne§ untertl)änigften ^i^^^il^itcgieugefud^eg Derfpätet

tüetbcn fönnte. ^d) beru{)ige mtd) babet) üoüfommcn unb finbe

5 mid) überäeugt, bnfe STiefelbeu bei) 3iüdfunft ^^xe^ gnäbigften

yanbelljerrn, meine 23}ünjd)e mit geneigtem 23orttag 3ur ötfültung

bringen luerben.

Set id) iülcf)e ©enetgtbeit mit fd^meic^elnb mit t)ot3Ügüd)fter

^oc^adjtung bie G^te t)abc, mid) ju untetäei(^nen.

10 Söeimat ben

Das zweite Concept (Bl. 60), an den Freiherrn Jacob

Friedrich v. Leonhardi (vgl. zu 94 d. B.) gerichtet,

lautet

:
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Qm. ^oii)too'^tgeb. geneigte Überfenbung bes 5priüilegium§ bev

ftetjen Stobt granffurtt) a,'2)J. barf ic^ anfcljcn ate eine glücftid)e

g^olge ;jf)ter tljätigen 23ennittelnng, niofür id) bcn aufrirf)tigften

%ant obftQtte. Söerjeifjen üejelben aber, rtienn ic^ burd; biefe

©efäüigfeit ermuntert, mir noc^ eine hjeitere ju erbitten möge. 5

3d; finbe ntic| nun bolb üerfetjen mit fämmtlid)en ^45riüitcgien,

nur fet)Ien mir noc^ bie fürftUc^eu |)äuier Stn^alt unb ©djhjar^:

bürg üüd) §omburg.

^iexühix taoük td^ nun ge^iemenb anfragen, ob 6lD. ^ody-

lüoljlgeb. burc^ ^jtjre 23ermtttetung mir eine nuöbrüdtidie geneigte 10

©rflörung, luie gan3 frül) burc^ ^i)nn ßommittenten geidjet)en,

njo nid^t [ein] förmliche» ^ßfioitfsinni of)ne tteitereg 5lnfud)en

ert^eilt toerben fönnte., ßto. ^odjtoofjtgeb. iDÜrben baburd) biejes

für mic^ jo toic^tige ©efc^äft üoüig abfdjliefeen unb Sic^ babet) bie

öollfümmenfte Sanfbarfeit getoinnen. S^er ic^ mit üoUfommenfter 15

^odjüc^tung.

äßeimar ben.

*121. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 124,21—23 („Münchner Briefe durch Herrn

Cauzler von Müller. Schreiben an des Königs von Bayern

Majestät dictirt"). Der Kanzler v. Müller schreibt am
14. November 1825 ti-üh (K. M. 252): Jch gratulire mit leb-

haftester Freude zur Medusa Rondini [!], und hoffe, dass Sie

den Einfluss meiner schönen Freundin Frau von Riugseis,

nun doch nachhaltiger u. wirksamer erprobt finden, als

manche andere gutwillige Verheissung. Womit jedoch dem
eignen, persönlichen Verdienste, Sr Majestät des Königs

Ludwig in Festhaltung u. Ausführung der Ihm gegebneu

Idee, durchaus nicht zu nahe getreten seyn soll. Schöneren

Anlass, Ihm nun unser Schatzkästlein zu senden, hätten

die Götter uns wohl nicht senden können, u. es macht mich

höchst glücklich, dass er noch in der Jubelwoche gekommen
ist". Vgl. femer 200, :iO— 23. 256, 2—24 und zu 171 d. B.

122. Vgl. zu 7432 (Bd. 27). Schuchardts Hand 128,

7

ber ist zu streichen 17 ben 129, 1 monogenifc^ 4 ber

fehlt 5 Parson 9 lies: fie, fo Inie ben äußern ßenuäeictjen

130,6 l)oben Mit Esenbecks Notiz: ,Beantw. den 25. Nov. 25"

und einem Couvert nebst Poststempel „Weimar 17 Nov.
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1825". Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu

119 d. B. genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 26,

woraus zu bemerken: 128, •> 7 Seite 228 f)^ aus auf ber siuey

l^unbcrt utib aitt unb jiDau^iöiftcn ©eite i5 Seite 4, .7' aR

für (Lab. I 17 bcn 20 ttounen über prangeu 129, 1 mono=

güitifc^ (j^ aus monogenifi^ u Hier folgt auf Bl. 27: (§ter toirb

bet 9ief)l)eijüicl)e %ü\\a^ eintjefcfialtet.) 1.=.— 1.30, u fehlt is bog

9tä{)ere, 2Bettere Beviditigt iinb öoKenbet </* aus I)erid)tigenb unb

lioüenbeiib 19 fehlt. Dazu ein früheres Concept in dem

Fascikel des G.-Sch. -Archivs „Naturwissenschaftliche Corre-

spondenz VI. September 1825 — März 1826", Bl. 10. Darnach

gedruckt : Naturwiss. Correspondenz II, 129

Vgl. 208, 3. 4. 211, 6. 213, 16, Tageb. X, 125, 12. 13 und zu

XLI, 172, 1 129,15 vgl. Tageb. X, 123,22-24 („Hofrath

Rehbein brachte seine praktischen Bemerkungen über die

neu angerühmte emetische Wurzel"). Eseubecks Antwort

vom 25. November 1825: Naturwiss. Correspondenz 11, 136.

123. Die Originale der Briefe Goethes an Franz v. Els-

holtz sind von dem Empfänger einige Jahre vor seinem

1872 erfolgten Tode dem Freien Deutschen Hochstift ge-

schenkt worden. Abgedruckt von 0. Heuer im Jahrbuch

des F. D. H. 1902, S. 249; vorher in: Schauspiele von Franz

V. Elsholtz. Zweite Ausgabe. Leipzig 1835. I. XI. Schreiber-

hand. Adresse: „An den Verfasser des Lustspiels die Hof-

dame"

Vgl. Tageb. X, 123. 17. is. 124, 10. 11. 125, u. 15. Antwort

auf des Adressaten Brief aus Berlin vom 3. November (Eing.

Br. 1825,306), worin es heisst: „Als mir im Sommer 1823

das Glück zu Theil wurde, mit Ew. Excellenz zu Marienbad

unter einem Dache zu wohnen und mich in Hochdero täg-

liche Gesellschaft aufgenommen zu sehen, war ich so oft

Zeuge von der huldvollen Milde, womit Ew. Excellenz au

allen neuem Bestrebungen in der Kunst Theil nahmen, dass

ich hoffen darf, auch meinen Anspruch an diese Milde mit

wohlwollender Nachsicht empfangen zu sehen. Kürzlich

aus Italien heimgekehrt, mit mancherlei Arbeiten und Ent-

würfen, seh' ich mich plötzlich in Verfolgung derselben durch

den Zweifel gehemmt, ob die Stimmung des deutschen Publi-

kums und meine schwache Kraft der Bahn entsprechen werde,

®oct^c§ 23ctfc. IV. 9lbt^. 40. Sßb. i'ü
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wo meine Neigung mich vorzugsweise hindrängt, eine Bahn,

die reich an Schwierigkeiten und arm an Wegweisem, vom
deutschen Genius so spärlich betreten worden ist, dass man
leicht zu der Voraussetzung, sie sei gar nicht vorhanden, ver-

führt werden konnte. Um jenen Zweifel gelöset zu sehen,

wag' ich daher Ew. Excellenz Entscheidung die Frage zu unter-

werfen, ob überhaupt das höhere Lustspiel, oder sogenannte

Conversations-Stück, in metrischer Form, auf der deutscheu

Bühne zulässig und ob namentlich der hier beigefügte Ver-

such es sei, worin ich, der deutschen Eigenthümlichkeit

mich anschmiegend, getrachtet habe, eine Komik des Ge-

müths statt der Komik des Verstandes walten zu lassen

und das komische Princip weniger in die Personen, als in

ihre Lagen und Verhältnisse gegen einander zu legen.

Sollte Ew. Excellenz Ausspruch dieser Gattung von Pro-

duktionen sich günstig zeigen, so würde plötzlich das Vor-

urtheil widerlegt sein, welches deren Gebiet den Deutscheu

bisher zu verschliessen schien und meinem Versuche, wie

unvollkommen er auch sein mag, doch das Verdienst eigen

sein, den Gegenstand zur Sprache gebracht und zu Fort-

bildung desselben angeregt zu haben. Wenn aber, wie ver-

lautet, das neue Theater zu Weimar sich jetzt wieder einiges

Antheils von Seiten Ew. Excellenz erfreuet, so würd' ich es

als die schönste Frucht meiner Arbeit erkennen, das Stück

unter Hochdero Augen auf der dortigen Bühne erscheinen

zu sehen"

Zur Sache vgl. femer 152 d. ß.

*124. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 177b

133, 2 be^liegenben 3 fic^ fehlt

Vgl. zu 28, 22.

*125. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 177b

133, 12 toegen g^ üdZ 13 ju nach tDcgctt u in 9iücffic^t, (j^

aR für »m ju ^fjXix befonbetn Jfjätigfeit mitjutpirfen 16 ba^

nach midj 17 fernem is Datum fehlt; Adresse: „3ln .^errn

SBern'^atb gtiebric^ Soigt, angelesenen 2;tu(if)crm in 3(fmenau"

Datum nach der Stellung in den Conceptheften. Ant-

wort auf des Adressaten, Verlagsbuchhändlers in Ilmenau,

Anfrage vom 25. August (Eing. Br. 1825, 229), wiederholt

am 9. November (Eing. Br. 1825, 310), ob Goethe, der ihm
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, schon als Knaben viel Gnade erwiesen habe", für den

II. Jahrgang seines „Regentenalraanachs" die Lebens- und

Regierungsgeschicbte des Grossherzogs Carl August auf 4

bis 5 Duodezbogen, den Bogen zu 5 Friedrichsd'or, bis

Ostern 1826 bearbeiten wolle. Die Arbeit wurde später

von P. C. Weyland übernommen, vgl. zu XLI, 103, i9.

*126. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 134, g iiitt=

aufteilen Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1825, 179, dem zu 134, g gefolgt und woraus ferner zu be-

merken ist: 134,6 gefällig mittt)etlen ^ aR n Unterschrift

fehlt

Vgl. Tageb. X, 126, 21-2.S (.Abends Hofrath Meyer. Die

Arbeit der Facius besprochen"). J. H. Meyer antwortet an

demselben Tage (Abg. Br. 1825, 183): „Das angefangene

Bildniss Sr K. H. des Grossherzogs mit der Medaille ver-

glichen scheint mir dasselbe ein zu weit geöffnetes Auge

und auch um etwas weniges zu weit vorstehendes Kinn zu

haben, die Stirn möchte vielleicht etwas gewölbter gehalten

werden, die Wange scheint mir zu rund und der Fläche zu

ermangeln. Vieles von diesem was in der bloss angefangenen

Arbeit fehlerhaft erscheint, kann allerdings ganz oder zum
Theil verbessert werden, der Hauptmangel aber gegen den

aller gute Wille, aller Fleiss der Ml' Facius nichts vermag

und die Erinnerungen die man ihr geben könnte unverständ-

lich für Sie macht, ist: dass es ihr an den Anfangs Gründen

im Zeichnen fehlt und indem Sie unternimt was über ihre

Kräfte ist bemüht Sie sich doppelt und dreyfach ohne

Erfolg". Über die spätere Medaille auf Carl Augusts Jubi-

läum von Angelica Facius, ihr Erstlingswerk, vgl. P. v. Bo-

janowski, 140 Jahre Weimarischer Geschichte in Medaillen

(Zum 24. Juni 1898), S. 16 und Goethes Goldner Jubeltag

S. 22.

*127. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Schreiberhand (wohl John)

134, 17 mici) fehlt 136, 5. 6 </ 8 Augusts Hand. Dazu ein

Concept von Johns Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs

„Acta Privata Die neue vollständige Ausgabe meiner Schrif-

ten betreffend Vol. II. B. Die Verhandlungen mit Hm : von

Cotta wegen des Merkantilischen betr. lugleichen andere

Buchhändlerische Antraege enthaltend. 1825", Bl. 34, woraus

26*
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zu bemerken: 134, 13. i+ t)om 7. Cdobr August auf ^* aR
16 fiebente n mid) fehlt ©utem g^ aus ©uten i9 (Srlauben

135, 3 Subfctibenten legal uiiterrid^tet? s ben g"^ aus bem

10.11 g'ouft: Stuttgart in u 6ottafdt)en 1825 fehlt i3 bc=

fonber» 'hierüber aufflüren is. 19 national Slngclegenlieit

19 barf] fann bIo§e fehlt 20 be[c§rän!t bleiben barf August

auf g^ aus befctirönfen barf 20. 21 mir — öorliegen August auf
g"^ aR für rorltecjcnben 22 jlnar August auf g^ aR 23 in

Cctat) August auf g'^ aR 24 SBo g'^ aus Ido 27 ^c^ 186,

1—4 Augusts Hand 3 ber legten ^ni 5—8 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 127, 1. 2. Antwort auf Cottas Briefe an

Goethe und seinen Sohn vom 7. October 1825 (in demselben

Fascikel, Bl. 7. 9), worin er erklärt, dass er mit allen

13 Punkten, die August am 19. September (vgl. 60/61 d. B.)

übersandt hatte, einverstanden sei. Cotta antwortet am
30. November (in demselben Fascikel, Bl. 38), vgl. 163 d. B.

*128. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 1.36, ir. g
Vgl. zu 54,17. 107, 11, Tageb. X, 128, 9. 10. 18. 19 und 129 d.B.

129. Handschrift von Schreiberhand, nicht benutzt; ge-

druckt: K. Th. Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste, Leipzig 1900,

S. 343. Dazu ein Concept von Johns Hand , vom Kanzler

v. Müller (il/) mit Blei durchcorrigirt, in dem zu 104/5 d. B,

genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 31, woraus zu

bemerken: 136, 18 betreffenb g^ über auf 19 näfietnben

20 toären — bancEbor g^ aus toäre folgenbcs banlbov 137,

7

beftimmt 3ufid^ernbe g^ aus beftimmte bon— 3Jtiniftern g^ aus

bom SDIinifter u l)ie u ba g^ üdZ ^fac^brudfe 1.5 in bor:

liegenbem g^ aus im gcbacbteii ß. St. g^ aus ^. 17 firaft

nach Be 20 ift nach Hegt 11 fiaiferlid)en M üdZ
23 Darnach folgt mit Alinea: €in lüeiteres m\{{ mir im

21ugcnbli(f tiicbt beygebcn ; dazu aR: lt>eimar b. 25. Hocbr. \825.

26 bie 3lu§fertigung g^ aus man bas 2lu§gefcrtigte 27 geloö^n:

lict)e über mcnige 2^. 138, 1 gut— gelange aus öffentlich befannt

merbe 138, 1 (Sold^e2 ift fc^on //" aus Uiie fold^e» 2 Oon] 3U

in M aR 3 (SrD§l)er3ogtl}ümern M aus ©ro^^eräoglic^cn oon
8—10 fehlt mit Ausnahme des Datums

137, 1 vgl. zu 54, 17. 107, 11.

*130. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 138, I6 g
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Über die Goethesche Jubiläumsmedaille vgl. 137/8. 151.

223/4 d. B. und P. v. Bojanowski, 140 Jahre Weimarischcr

Geschichte iu Medaillen (Zum 24. Juni 1898), S. 18 f.

*131. Concept von Schuchardts Hand im G.-Seh.-Archiv

189, 4 slüedEmä^igftc g aR für bcftc 7 bet nötljigen über tje-^

n)ünf*tcr

Vgl. zu 178/4 d. B. und Tageb. X, 130, i6—19.

*132. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 184

139, IS int g^ aus in l'4 ©e'^örige g^ aus ge'^ötige

Vgl. Tageb. X, 129, 1—3: zur Sache vgl. zu 25, 14 und

135. 141—147 d. B.

133. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts (140, 7—141, j«.

142, 17—143, 26) und Johns (142, 1— 16) Hand 142, 5 ange=

treten über getroffen 148, 27 g Gedruckt: Briefwechsel

IV, 105. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825,

186, woraus zu bemerken : 140, 11 3i'ffi'itmcnt)ang is. 16 ou§=

hjeiöt g aus nn^treift n tcürbc // aus Jüirb is e§ g über tt)it

20 f)nft g aR für liafdift 22 Ijter g über if^r 24 Herftefit

141,1 Be"^aTtcn! <; aus be'^atren, 4 nnb fjoben </ später hinzu-

gefügt 5 fjreube unbefd)äbigt angefommcn 6 alle§ nach fie

ift 13 fteBenten g über -L^n @Dld)en g aus folc^en 14 füf)U

g aus füt)Ien i5 bergteid^en // über foUtc is über nach nodj

19 ^älfte g üdZ 20 5d) // aus ic^ 24 gelingen! g aus ge=

lingen, 25 ©leid^e g aus gleid^e 2s 29. Nor. 1825 g aR

142, 5 SD'iDge g aus ^Jiöger 13—143, 28 fehlt; dafür g aR:

29 Nov. 1825.

Vgl. Tageb. X, 129, 20. Antwort auf Zelters Brief vom
22. November 1825 (Briefwechsel IV, 94), dem das Concept

seines Briefes vom 21. November an den Professor Friedrich

Conrad Griepenkerl in Braunschweig (1782— 1849, vgl. ADB.

IX, 654) beilag. Dieser hatte sein .Lehrbuch der Aesthetik"

am 24. October 1825 auch an Goethe eingesandt mit den

Worten: „Nur die tiefste Verehrung für Ew. Excellenz und

der unbezwingliche Wunsch, sie Ihnen auf irgend eine Weise

auszudrücken, macht mich so kühn, Ihnen ein Werkchen zu

überreichen, in welchem Ihr gefeierter Name gar oft als der

erste genannt werden muste. Möchten Sie das geringe Opfer

aus geringer Hand mit freundlichem Wohlwollen empfangen!

Ich bin zwar, in höchster Wahrheit, weit davon entfernt,
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es Ihrer im Mindesten für würdig zu halten; doch darf ja

der Arme selbst auf den Altar der Götter legen, was seinen

schwachen Kräften gemäss ist, ohne dass sie ihm zürnen.

Wollte das Geschick mir so wohl, dass mein Büchlein zu

guter Stunde in Ihre Hände fiele, um Ihnen Geneigtheit und

einige schriftliche Zurechtweisungen für mich abzugewinnen

— ich würde mich in einem hohen Sinne für beglückt halten

dürfen. Die Himmlischen gewähren vielleicht aus unend-

licher Milde, was als Bitte nicht auszusprechen wagt Ew.

Excellenz gehorsamster Diener Griepenkerl." Vgl. Tageb. X,

119,23. 120,5. 6 141, 5 vgl. zu 85, 20 13 vgl. zu 126,

1

17. 18 vgl. zu 3, 9 24 vgl. zu 4, 23. 24 142, 1. 2 Vgl. Zelters

Brief vom 26. November 1825 (Briefwechsel lY, 100) lo vgl.

zu 45, 5.

*134. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 189

144,4 3^ro (j über aiirfi bev 9 3ltrcus g aus 2ltrel)a ii einen

2)tener ftnben g aus ein Ding crfinben 22 toäre unterrichtet g
üdZ 145, 2 hiir ben g über uns bie 7 ßatanio 20 unb

üdZ 21 ?lbele g aus 51tele 22 foltte g aus foHe

Datum nach Tageb. X, 129, 21. 22 („Promemoria an Sere-

nissimum") 144, 3 Longchamps et Wagniere, Memoires

anecdotiques sur Voltaire , suivis de divers ecrits inedits de

la Marquise du Chatelet etc. T. I. II. Paris 1825, vgl. Tageb.

X, 127, 12. 13. 19—21. 25 145, 15. 16 Vgl. ZU XLI, 120, 14. 15

20. 21 Carl August schreibt in einem undatirten Billet (Ende

November, Eing. Br. 1825, 317): „Haben wohl Ew. Exellenz

in Ffurth a/M nach denen wunderbahren Versteinerungen

im Rheingaue nachfragen gestellt, derer die Carlsruher

Zeitung neuerl. erwähnte?" vgl. 329,4—15 26 vgl. Tageb.

X, 128, 24.

*13o. Concept von Schuchardts Hand in dem Fascikel

des G.- Sch.-Archivs ,Dankschreiben an die Fakultäten zu

Jena veranlasst durch die zum Dienst - Jubiläum Goethes

übersandten Diplome i. J. 1825", Bl. 2 146, 5 geneigt g^

üdZ 6.7 anliegenber y^ über bcr 9 gelten? g^ aus gelten;

12 erfc^eine g^ über fey 13 auc^ nach \cb

Zur Sache vgl. zu 132 d. B.

*136. Concept von Krauses Hand, Abg. Br. 1825, 185

147, 3 gielotion 4 ©te fehlt

I
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Datum und Adressat fehlt im Tagebuch. Dass Georg

Heinrich Ludwig Nicolovius (1767-1839, vgl. ADB. XXIII,

685), der Gatte von Goethes Nichte Louise Schlos.ser, der

Empfänger ist, geht daraus hervor, dass sein Sohn Alfred,

Goethes Grossneffe, vom 28. August bis Ende November

1825 (vgl. zu 45, .'>) in Weimar war; am 28. November 1825

dankt ihm Charlotte v. Stein für seinen bei der Abreise

zurückgelassenen Brief nebst Bild der Frau Kath (Düntzer,

Charlotte v. Stein, Stuttgart 1874, II, 507).

••137. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 191

148, f> ©ie 9 ba ©ie f/ über ireld>e ii er (j über i)crfelbc

Adresse: 9In .^erru ©arten =3nfpcctov ©feil SBotjIgeB. SBetnebere

Vgl. Tageb. X, 130, 3—5 („Ein junger Botaniker mit

einem Schreiben von der Fürstin Reuss-Lobenstein").

Hier folgt ein von Goethe in seines Sohnes August

Namen aufgesetzter Brief an Friedrich Heinrich Wil-

helm Körte in Halberstadt, den Schwiegersohn F. A.Wolfs

(1776-1846, vgl. ADB. XVI, 725) nach dem Concept von

Augusts Hand (Abg. Br. 1825, 192, vgl. Tageb. X, 130, 20. 21):

@lu. aSo^Igcbo^ren

eile !)tnfi(^t(td) bcr gelüünfditen SJ^üttje toetd^e nur meine» S^atei:

^ienft Subilnnm geprägt morbcn folgcnbe? etgebenft 3U erUiiebcrn

:

S8i§ jc|t finb non gebadeter ^tün3e nemlid) nur fo btel (Sjcm=

5 plaxc auegeprägt rtotben aU für jenen %aq beftimmt toaren, unb

nur fe^t toenigc ^Petfonen ber ^fi^iili^ i)ahen berg(. er'^atten. @g

tft mit ba()cr bot bet .^anb unmögüd), (Sin. äöot)lgebD^ten '-ffinnfd^

3n etfüßen.

©oUten abet toie 3U f)offen ftct}t meutere Template baüon

10 ousgegeben rtetben foH ea mit eine angcnef)me ©elegcnljett fet)n

mi{^ bei 3^nen ins (Bebädjtnife jutüd^ntufen.

3uglei{i) bitte mid) ^i)xn oete^rten i^xan &emai)ünn an-

gelegentlidjft 3U empfef)(en unb ^ngleid) ju l)et|lri)etu ba^ iö) bie

©ütc [unb] ^Jiad)fid)t nie Detgeffen betbe Ujcldie mit in ben ftü()etn

15 ^ffl^i^c- fo i^fid) jn %t)M niutbe.

3J}tt bet auSge3ei(^nctften .^orf)ac^tung

eu3. pp
ßjpeb. ben 2t£n ®ecb. 25. ergebenftet Xiener.

13. 14 bie ©Ute 9iad)fid)t aR für cf
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Über die Medaille auf Goethes Jubiläum vgl. zu

130 d. B.

n38. Concept von Johus Haud, Abg. Br. 1825, 190b

149,8 g Adresse: ^txxn Stuctionotot 2Gß. ^unfe narf) ®otf)a

Vgl. Tageb. X, 131, 10. 11 und 184, 'J5—27 (, Ankunft der

Gothaischen Sendung. Zeichnung von Julius Roman und

AVinters Cantate"). Über die erfolgte Versteigerung der

Bibliothek des verstorbenen Herzogs Friedrich v. Gotha be-

richtet Wilhelm Funke am 29. November (Eing. Br. 1825, .331)

an Ottilie v. Goethe; über die Zeichnung von Giulio Eomano
vgl. femer 200, 24. 201, is. 249, 21. 257, u—258, 3 und C. Schu-

chardt, Goethe's Kunstsammlungen I, 248, Nr, 157.

*139. Concept von'Schuchardts (149,9—150,18) und .Johns

(150,19—21) Hand, von Riemer mit Blei durchcorrigirt (jf?), in

dem zu 1.35 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.- Archivs, B1.16

149, 18 alfo B aK für bebarf 21. 22 jo ungeh)Dt)nlt^e // für

bcrgleidien 1-50, 4 butfte R aR für fonntc s .^abe id) üdZ

11. 12 2Röge — borliegen R aus niocon tiefe? SBlatt inbeffen [üdZ]

qI§ [g nach jum üdZ] reinen einfodien Dan^ bot 3f)nen liegen

möae u finbe — 33et)liegenbent R aus möge 58e^liegenbe§ ba^^u

bleuen i.i 2Ba§ aus Das loa? 17.1» Söerbe e§ — auf betoolirt

g aus irtöge e§ — aufbetna^rt nierben is geneigteft g üdZ

Adresse: „An des Herrn Geheime Assistenz - Rath von Hof
Vgl. Tageb. X, 131, 11. 12. Über das von Hoff zum 7. No-

vember übersandte Bild ist nichts bekannt; der Adressat

dankt für Goethes Anerkennung am 17. December (Eing. Br.

1825, 355).

*140. Concept von Schuchardts Hand, von Riemer mit

Blei durchcorrigirt {R), in dem zu 135 d. B. genannten Fas-

cikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 17 150,22 SSte— eine R aus

(Sine 151, 1 imb R über tnbcm [tc 14. 15 beffen — barBot

R aus in beffen ßJegenh)art idj fo oft .^eil fucf)enb, 33erul)tgung

unb gteube gefunben 19 rein im ©tillen R aR für nngeftört

Adresse: „An Frau Staats -Minister von Voigt Excellenz"

Das fehlende Datum nach der Zusammengehörigkeit

mit 139 d. B. Über die Adressatin, zweite Frau des am
22. März 1819 verstorbenen Staatsministers Christian Gottlob

v. Voigt, vgl. zu XXVI, 90, 2. 3.
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141. Haudschrift, von Schreiberbaud, unbekannt; ab-

gedruckt von J. Günther „nach der Urschrift" in Hoffmanns

von Fallersleben Findlingen, Heft IV, Leipzig 1860, S. 484,

wiederholt bei Strehlke U, 313 und in der Deutschen Revue IV,

Heft 11, S. 209 (vgl. G.-Jb. H, 485). Die Adresse „An des

Herren Doctor Succow Professors der Medizin zeitigen Pro-

rectors der Akademie Magnificenz Jena" in dem zu 135 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 18

Vgl. Tageb. X. 132, 25-28 151, 24 vgl. Tageb. X, 128,

20. 21 152, 8. 9 Eichstädts Gedicht „Goethio in sacris

munerum Vimariensium semisaecularibus d. VII. novembr.

a. MDCCCXXV academia Jenensis. Jenae litteris Branianis"

hatte Succow als Prorector am V.November Goethe überreicht,

vgl. Goethes goldner Jubeltag S. 10 13 = 142—146 d. B.

142. Handschrift unbekannt; gedruckt: Goethes goldner

Jubeltag, Weimar 1826, S. 147. Dazu ein Concept von

Schuchardts Hand, von Riemer mit Blei durchcorrigirt (R),

in dem zu 135 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs,

Bl. 9, woraus zu bemerken: 153, i Voraus geht die Anrede

g: Magnifice f)oc^ u Sßo'^tgetio'^rne ^nfonber» .^oc^3uef)rcttbe

.^erren 6 loie über ba^- um über nms s ju grünbcit

aus gtünbcn fönntc lüie aR für "iia^ lo fortgefo'^ren aus

fortfa'^ren 12 bem aus beii 15 ic^ üdZ 15. le tuenn — au§=

jitfpvedjen aR für obfdion tief einpfunbcii, borfj audj I^ier mit

UKtiigcin aiiS5ufj.->red]Cit 2! 3fna'§ g^ aus von ^twa. 24 a^n

g üdZ 154, 6 id^ nun bon 7 öertleiBcuben ic. 11 etU)ünid)=

te§ — etfo'^ren B aus ertoünfc^te rtTitmirfuticj unb €in9rcifuiiij

t>abt\ ju genießen 12 id) g über mir 14 ju etjven ^obe g

über bleiben muf^ lt)ü§te id) g aR für bleibt mir, dieses g
für habe idi 19 ©tobt f;' später zwischengeschrieben

bringeubflen R aR für eifrigflcn 21 W\i — ba'^er R aus

Der tdi mit ©ifer 22 um nach mcrbc toie üdZ 23.24 bo§—
au§gefpro(^ene R aus h)a§ in "(itn Sßorten au^gefprodjen 2.s

Unterschrift fehlt. Adresse g aR: ?ln ben f)od)öerc()rten [y'

über ßodjlöblidien] (Senat bcr llniDerfität .^ena

Vgl. Tageb. X, 132, 2.s— 2s; zur Sache vgl. zu 126, 1. 132

d. B. und Goethes goldner Jubeltag S. 10 ff.

143. Handschrift unbekannt; gedruckt: Goethes goldner

Jubeltag, Weimar 1826, S. 149. Dazu ein Concept von
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Schuchardts Hand, von Riemer mit Blei durchcorrigirt (B),

in dem zu 135 d. B. genannten Fascikel des 6.-Seh.-Archivs,

BI. 8, woraus zu bemerken: 155, i Voraus geht die Anrede

g: ^oi^toürbtgc, ^oc^tDO^tgebofirne, ^nfonber« ^oc^äue'^renbe

fetten 3 ftebenten g'^ aR für :?in \o bieten B aus fobiel

6 üon nach mir 7 einer B üdZ mit B üdZ 13. 14 burcf) —
©teße aus an ]o \)oi)ix ©teile, butd^ fo gültige $Ri(f)ter, le alle§

aus ollen i7 jo g^ üdZ is gebilligt 19. 20 g 21 fehlt.

Adresse g aR : 3ln bie §oc^h)ürbige Jfieologifdie gocultat bet

((Scfammt) Uniüerfität (3U) ^tna

Vgl. Tageb. X, 132,25—28. Antwort auf das Glückwunsch-

Schreiben der Facultät vom 6. November 1825 (Goethes

goldner Jubeltag, Seite 73); vgl. zu 142 d. B.

144. Handschrift unbekannt
;
gedruckt : Goethes goldner

Jubeltag, Weimar 1826, S. 150. Dazu ein Concept von

Schuchardts Hand in dem zu 135 d. B. genannten Fascikel

des G.- Seh.- Archivs, Bl. 3, woraus zu bemerken: 156, 1

Voraus geht die Anrede : §0(^anfe'^nlic^e Sßo'^lgebo^rne 3"=

ionber§ f)oc^jue{)renbe ^erten 4 ntid) fehlt 7 gegenloärtigen

14 id^ fehlt IS 3U folc^en g über foldicn 158, 1 mi(i) niemals

14 fehlt. Adresse aR: 2tn eine .^oc^löblic^e ;3utifttfc^e [g^ aus

@iner '^oä)lDbIirf)en 3unfttfd)en] ^•Qcultät ber Uniöerfität ^ena

Vgl. Tageb. X, 132, 25—2« und zu 142 d. B.

145. Handschrift unbekannt; gedruckt: Goethes goldner

Jubeltag, Weimar 1826, S. 153, Journal für Literatur und

Kunst, Luxus und Moden, 1826, Literar. Beiblatt, S. 33.

Dazu ein Concept von Schuchardts Hand in dem zu 135 d. B.

genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, BI. 5, woraus zu

bemerken: 158, is Voraus geht die Anrede g: ^od)aä:)ihaxe,

^0^- unb 2Bo{)tgebof)rne 5fnfonber§ t)0ii)3ue'^renbe fQnxm
17 Siebenten über 7|? 159,6 in über btn 12 ber SBirfung

fehlt 21 t)oc^a(I)tbare g^ aus l)od)t>ereln-tc 22 biefe 28 Tag
des Datums und Unterschrift fehlt. Adresse g aR: %n eine

§oc^IöbIic^e 2Jlebicimfc^e g^acultät ber Uniöerfität Siena

Vgl. Tageb. X, 132, 20— 28 und zu 142 d. B.

146. Handschrift unbekannt; gedruckt: Goethes goldner

Jubeltag, Weimar 1826, S. 155. Dazu ein Concept von

Schuchardts Hand in dem zu 135 d. B. genannten Fascikel

des G.-Sch.-Archivs, Bl. 6, woraus zu bemerken: 160, 1 Voraus
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1

geht die Anrede: ,P)0(^a^tBnre .^ocf)tDo!)t. [hJo'^t // üdZ] unb

Sßofitgebotirne 3iifonber§ '^oc^juefircnbe fetten '.» ©te aus fie

19 belebt y über getnecEt 161, is ry'; darnach folgt von Riemers

Hand: @iner (joc^Iöbl. ^nciiltät i9 fehlt. Adresse aR: ?ln

eine '^oc^loblid^e 5p^i(ofop^tfd^e fjocuttät ber Uniberfitat Sfena

Vgl. Tageb. X, 132, 25—28 und zu 142 d. B. 161, ii. 12

„Die philosophische Facultät fügte zwei Doctordiplorae für

Goethe's nächste Gehülfen in Herausgabe seiner sämmt-

lichen Werke, für den Professor und Bibliothekar Riemer

und für Herrn Eckermann aus dem Hannoverischen bey, mit

der Bitte: solche jenem bewährten Gelehrten, und diesem

hoffnungsvollen jungen Manne, zu desto ausgezeichneterer

Feier des heutigen Tages, selbst aushändigen zu wollen"

(Goethes goldner Jubeltag S. 10 f.).

*H7. Concept von Johns Hand in dem zu 135 d. B, ge-

nannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 7

161,21 vgl. 141—146 d. B.

*148. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 194

162. 5 ©röftn aR g be§ 95tlbe§ üdZ s auf bem aR für im

Vgl. Tageb. X,. 134, 14-16.

149. Vgl. zu 7482 (Bd. 27). Johns Hand 163, 4 rj

5 Datum fehlt. Dazu ein Concept von derselben Hand in

dem zu 122 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs,

Bl. 14, woraus zu bemerken: 162,1« be§ nach cin(es) (i5ut=

o(^ten g aus ©utbcnfen 17 unb bem bcgfcitcnben g aR für mit

bcm \ia burc^ g aus mir bur(^ 3^re g aus ^))X 18 ntifro:

fcopifc^en <7 aus mljfrofcoptfdjen 163,3 Sie— 5 fehlt. Nach
dem Concept gedruckt: Naturwi.ss. Correspondenz II, 1.32

(falsch datirt: November 1825)

Vgl. Tageb. X, 133, 22-24 und zu 125,17—25 163,3

vgl. zu 126, 9. 10. Nees v. Esenbecks Antwort vom 18. De-

cember 1825 (in demselben Fascikel wie zu 119 d. B., Bl. 22)

gedruckt: Naturwiss. Correspondenz II, 144; ein früherer

ungedruckter Brief vom 17. November: Eing. Br. 1825, 328.

Der zu 162,20 erwähnte , angefangene" Brief an C. G. D.

Nees V. Esenbeck folgt hier nach dem Concept von

Schuchardts (412,1—20. 2s— 413, m) und Johns (412, 21—27) Hand
in dem zu 122 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs,

Bl. 12 (darnach gedruckt: Naturwiss. Correspondenz II, 142):
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OB \d) gicid) mcf)! oI§ unfer g^rcuub ©ruif^oufeit geübt

Btit, mic^ bon bem Cbject ju unterfdjetben mib bie fafeticfie Seite

bei (SJegenftanbel mir eigen ju inad^en, o'fjne Slnfprud^ auf bie

unta§(i(^e, tuie tüit benn jo bon bet fRürffeite be§ ÜJJonbei nur

Joenigeä bitrcj^ Sibrationen ju erlennen, un§ genügen mu§: fo 1)ab 5

i($ boc^ gegentüärtig mxä) in 2(ci)t gu ne'^men, nic^t ouc^, toie er,

init^ unb meine? ®Ieid)en an bie ©teüe be§ jn ©rforfc^enben ju

fe^en. S^ie» )t)ill fagen: Sßa? mic^ am meiften gegenwärtig loiber

meinen Sßiticn bcfdjäf tigt , ift bie Slieteorotogie, in bie i(^ erft

nad) $fli(i)t unb ®e^ci§ einge^enb, mef)r, tnie e» ju gef(^e!)en lo

pflegt, mit Suft unb ßeibenfd)aft be'^arre. 3Jlit toenig SOßorten

'^abe irf) fd^on bcn .^auptgebanfen eröffnet; er nimmt für mid^

an 20ßert^e ju, ic^ t)ege «i^n ftiH, beobadite au§ biefer 5J?itte nac^

allen (Seiten "^in. (5in enttüorfener unb t^eiltnei» auegefü'^rtcr

3luffa| foU mic^ bor allen fingen mit mir fclbft einig machen i5

unb fann fpäter^in ein Senfmal bleiben, toie ein 5Jlenfd) fid)

bemübt l^at bem Unerforfd^lidjcn betijufommen , unb icb borf

1dd1)1 boffen, ha^ meine g^reunbe benjenigen baran mieber er=

fennen tnerben, beffen früheres 33eftreben i'^re ®unft 3U ertoerben

tüu§te. - 20

SGöenn man ßrfa'^rungen befonber§ neue auffallenbe mitju:

tbeilen l)at fo tbut man toobl um^er 3U reifen toie 6'^lobni, ha^

h)0§ uni intereffirt anbern ouc^ jur unmittelbaren Slnfd^auung

3U bringen; tüer aber neue 3lnfid)ten bortragen, feine eigcnften

Sorftellungen gern jum ©emeingut machen moi^te, ber toirb menn 25

er bon ber Üteife jurüd fommt fid) überzeugt füblen ba^ er beffer

getrau '^ätte 3U §ou§ 3U bleiben.

St)t 5luffa^ ber Raiz pi-eta gclüibmet ^at mid) abermol§ in

bie SöeHen be§ botanifc^en Cceans "^ineinfdiauen laffen. ©in

fold)er SBlid ermahnt un§ anbere, am Ufer ju bleiben unb ben 30

©c^iffern, Sdiluimmern unb Xauc^ern bon ©eburt unb Übung

bie fo el)ren= al§ gefa'^rboUe g^abrt 3U überlaffen.

§iebe^ ein 5luffa^ über ba§ leibige ©e'^eimnife. 3c^ bin fe'^r

neugierig, mal ba§ ^Kifrofcop, be3Üglic^ auf 3f)re frü'^ern Unter;

fud^ungen, auc§ bielmal 3U erfennen giebt. 35

5 Sibrationen aus S^iberationen 9 in üdZ 10 eingel)enb

aus eiugel)e 21 — 27 vgl. 413, 8—13 30 anbere g^ üdZ 31

©eburt u Übung g'^ über bom BanbujerF
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S'ic ^lage über jitvüdfge'^alteite anitffieilmtg tuft mid) ]n

JBettndituns cinc§ in ber Öcjdjic^te hex SBiffenfdjaiten oft )üiebev=

fct)renbcu $f)änomcu'ö auf, ha^ nämlidj erft bie ^Jittc^tDeÜ einigt

unb in§ ©anje bringt, uub fo bie lüaljrc Sbce erft f;erfteHt, bie

r. Qug ben burdj mannigfattige 6-tgent)eiten unb (Stn3etnl)eiten im

3lugcnbtide ber SBirftid^feit sufammengebitbet nid)t iDat)rgenommen

jDcrben tonnte.

3Benn mau auffalleubc grfat)ruugcu mit3utt)eilen f)at, t(}ut

man lDot)l auf 9Jeifcu 3U gef}n um fold)c unmittelbar ju über=

10 liefern unb befdnnt 5U modjen, loie Dr. MaM mit gutem (Srfülg

gett)an iiat. 2Ber ieboc^ Überäeugungen überliefern möc£)te, ber

mag ja au §aufc bleiben, benn er tuirb nic^t leicht ^emanb finben

ber feiner SReinung toäre.

150. Handschrift (wohl Schreiberhand) 1883 im Besitz

des Herrn F. Fichtner in Leipzig (vgl. G.-Jb. IV, 161). ^^6-

druckt: G.-Jb. IV, 189

Vgl. Tageb. X, 134, 12. 13 („An Dr. Körner das englische

Telescop gesendet") und Körners Antwort vom ll.December

(Eing. Br. 1825, 343).

*lol. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). SedezblättchenvonSchuchardts

Hand
Vgl. Tageb. X, 134, 3—:.. Antwort auf des Adressaten

Brief von demselben Tage (Eing. Br. 1825, 340), worin es

heJsst:- „Euer Excellenz bitte ich um die Medaillen- Acten

deren ich nothwendig bedarf. "Wäre vielleicht Dero Aufsatz

schon fertig, so hätten Sie ja wohl die Güte, ihn mit-

zusenden? Heute Nachmittag würde ich sodann meinen

Brief an Brand vorlegen". Vgl. zu 130 d. B.

Der zu 151 d. B. erwähnte Brief des Kanzlers v. Müller

an den Berliner Medailleur Heinrich Franz Brandt, den

Goethe durchcorrigirte , befindet sich (Goucept von Johns

Hand) in dem Fascikel des G.- Seh.- Archivs „Acta die auf

Serenissimi gnädigsten Befehl zu Berlin ausgeprägte Denk-

münze auf Göthes Jubelfest betr. 1825', Bl. 61 und lautet:

2 SBetrac^tung üdZ eines aus einem 3 einigt auä t)er=

einigt 5 ou§ nach fidj e äufammengebilbet aus 3ufammen=

bilbern nach uidjt s— 13 vgl. 412, 21—27
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2ie bei}folIltDÜrbigen SBemü^ungen, toädji .^ert SBranbt fid^

an bcn öerjcfiiebenen überfenbeten ^Ble^abbrüiien gegeben, btingen

bie Slngelegeni^eit einer glücfüt^en Gntfd)eibung immer nätjer. Gin

5ßrofil in SBad^i, toel(i)e5 uns ju g(ei(f)er 3^1^ Q^^ bie ©enbung

bei §errn Sranbt mitget^eiU tnorben, liegt I)ier bet), mit fjinju: 5

gefügter @r!(ärung unb ÜZai^toeifimg, tüie folgt.

(^ier toäre ber ©roBljerjogUclje ^luffa^ ju inferircn unb na^
Dorgöngiger 53efprecf)ung otlenfaUs ju fernerer Erläuterung ^inäu=

anfügen.)

S^urd^ SBorfte^enbe» Icirb [eine] neue Sc^anblung be» $rofili lo

ber i^xan ©rofefjerjogin genugfom eingeleitet. 2Bir fügen noc^

f)in3u: Qui bem ©efagten gel)t ^eröor, bas öon §errn Sranbt

Dorgefc^Iagene 2;iabem Jber "i^x. ©rofetjerjogin fet) ongenommen

hjorben; man toünfd^t e§ jeboc^ toenigcr f)ert)orflef)enb unb me^r

l^eruntergerucft. 3'iun forbert ober biefe fürftlicfie 2tu53eict)nung i.^

ber 2ame auc^ bie ©tirnbinbe, tote fie bei) ben Sitten gebräud^lid;,

für ben männlicf)en fiopf, toeeljQlb burd; eine ^^'c^tiung einige

Griäuterung betjgefügt toirb. ^m ©onjen, befonber» h)a§ ben

Äopf Sereniffimi betrifft tnünfd^t man foloot)! ha% 9ietief aU bie

Sitjntic^feit üollfommen mit ber fd)on gearbeiteten ÜJtebaille über: 20

eintreffenb. Gi t)erflef)t fid) ha^ ber anftößige ^aarfc^opf oben

loegbleibe, lüie if)n ja Jpr. Sronbt fc^on auf jtoeq S3Iet)mobeCen

entfernt l}at.

3lod) ein« bemcrfen toir ba^ bet) bem neu an3ulegcnben 5ßrofi(

ber grau ©roß^eräog^in baffelbe nid)t toeiter I)erborgerudt toerbe 25

0I5 fc^on je^t gefc^e^en unb nid^t toeiter als ei ha^ notl)tt)enbige

Söer^öltniß ju bem männlid^en 5profil crforbert.

S^ebenfalU toirb noc^ ein aJlobeü in 2i3ad^§ ober SBlet ge*

toünfc^t, um jebei ÜJJt§t)erftänbni§ ju befeitigen, eT)e ber neue

Stempel bearbeitet toirb. 30

1 be^foKstDürbigcn g aus SBe^falletoürbigen 2 bem 6 , toie

folgt später g hinzugefügt 10 neuen [!] nach bie Benu^uiig

einer nad? rorgcfunbcner Silbuctte gearbeiteten 13 fet) g aR
14. 15 mon— ^eruntergerudt g aR 1.5 9Jun — fürftlic§e g aus I)ag

biefe beliebte fürftlid)e i7 toes^lb nach geforbert (rocrben g
aR) njtrb 20. 21 übereintreffenb g aus übereintrifft 21 oben

g aR 24 bem aus ber 28—30 Vom Kanzler v. Müller

später hinzugefügt 29 neue üdZ
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Ein amtliches Schreiben Goethes vom 10. December

1825 (Schuchardts Hand) an den Conducteur H. L. F. Schrön

in Jena, graphische Darstellungen von Witterungsbeob-

achtungen u. a. betr. (vgl. Tageb. X, 134, 7— u) in „Acta

observatorii Nr. Tl. Acten der Grossherzoglicheu Sternwarte

zu Jena das Inventarium der Sternwarte betr. Vol. I. 1820 ff.",

Bl. 17.

152. Vgl. zu 123 d.B. Schreiberhand. Gedruckt: Schau-

sjnele von Franz v. Elsholtz. Zweite Ausgabe. Leipzig 1835,

I, p. XIII, .Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1902,

S. 253 166,19 lies: luie beim anä] Dazu ein Concept von

Schuchardts Hand in dem zu 128 d. B. genannten Fascikel

des G.- Seh.- Archivs, Bl. 5, woraus zu bemerken: 163, i9 'Hxt

üon empirifc^er 164, i i^beaUtät g später zwischengeschrieben

:< ?lbnmar (/ aus 2ltf)omar so immer, ausser 164, 2.') ii. 12 unb

UngetDo^nlit^Cö fehlt 22 erge!)! [i^ g aR 165, 10 offene

lu. 1 1 bie {^erabfaüenben fiorfen, ba^ (Sd)iiurbätt(^en is 5ptinäeu]

©(i)aiifpteler§ 20 läßt bie ßünftler g über bicfc 24 Qit§ // üdZ

^ijxo §of)eit g über er 21; fct)en g nach wiixcn 28 mit

einem g aus bnrdj einen 166, 4 ttjetö g aus luei^ 5 lüerbe

g aus Itiiirbe 7 toie

—

'Zaq g aus bie man biefe Jage 2.5 @r=

fn'^rung nach eigincr 27 er üdZ 167, 12 eine leb^^aft flare

(finbilbung^fraft 14— 17 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 134, 16. n; zur Sache vgl. zu 123 d. B.

Elsholtz antwortet am 9. März 1826 (Eing. Br. 1826, 110),

vgl. Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1902, S. 255.

*153. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825,

191b. 193 167, 19 fo tote </> über unb 168, 7 toirtt) üdZ

23 toäxen

Zur Sache vgL 191,19.20 und Tageb. X, 131,27— 132,2.

134, 17. 18.

154. Vgl. zu 6106 (Bd. 22). Johns Hand 171, 3 y

Mit dem Vermerk Schlossers: „Dazu ein kleiner Kupferstich,

Goethes Portrait, mit Dankvers zum 7. Nov. 1825 enipf.

14. Dec. 1825 F Schlosser". Gedruckt : J. Frese, Goethe-Briefe

aus Fritz Schlossers Nachlass , Stuttgart 1877 , S. 89. Dazu

ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 201,

woraus zu bemerken: 169, 19—170, s grft nod) unb nad^ etc.

bis l^oben muffe [vgl. 149, 11— 23] 170, '.» id^ bcnn enbltci^
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22 bet)Iiegenbe g aus beljbe ©ic^ g aus fid^ 23 erneuen 171,

3.4 fehlt mit Ausnahme des Datums 4 12.] 11.

Vgl. Tageb. X, 135, 3. 4 169, 20. 21. 170, 10 Schlosser

hatte zum 7. November (vgl. zu 16, 14) das Goethische Ge-

dicht „Dem Passavant- und Schübelerischen Brautpaare die

Geschwister des Bräutigams zum 25, Juli 1774'' TWerke
IV, 198), dessen Originalconcept den Brautleuten bei ihrer

goldenen Hochzeit, am 25. Juli 1824, überreicht war, an

Goethe übersandt, vgl. Frese a. a. 0. S. 90 22 „Meinen feyer-

lich Bewegten", facsimilirter Dankvers (Werke IV, 269)

unter Goethes Portrait, nach Bovy von Schwerdgeburth ge-

stochen, vgl. 180,15. 185,10. 190,1. 191,7. 207, 18.

*lo5. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Schuchardts Hand
Der am 1. December 1825 in Taganrog erfolgte Tod

des Kaisers Alexander I. von Russland; vgl. 171,5. 176,8.9.

179, 1. 185, 15. 186, 14. 187, 13. 188, 12. 202, 24. 205, 3. 209, 11.

223,4.5.16.17. 273,16. 330,7 und Tageb. X, 135,23—28. 136,

8— 10.13.14.21.22. 330. Der Erbgrossherzog Carl Friedrich

schreibt an Goethe (Eing. Br. 1825, 348, undatirt): ,Da
sich üble Nachrichten wegen der schlechten Gesundheits-

Umstände des russischen Kaysers verbreiten, welche aber

meine Frau ignorirt und ignoriren soll ; so bitte ich Sie,

lieber geheimer Rath, Sich ja nichts merken zu lassen im
Fall Sie etwas davon wissen!"

*156. Concept von Johns (171,9—172,19) und Schuchardts

(172,20—28) Hand, Abg. Br. 1825, 194b 171, 10 gnäbtgfte g
üdZ 16. 17 getoifjen — unb g aR 17 bem — S3orI)anbenen g
aus ben — 35otf)anbenen i« fjeröorbringen g aus neues fjeröov:

bringt 19 leicht g über xdo\\\ 172, 2 toieber g üdZ %a^

g ülier Sein 4 üon 33er^ältntffen g aus feiner SSerfjältniffe

5 bornac^ g aus nad^ ihm e— 10 aR für: 2) 3ft btc bcrbe f^aut

lüoH einem jungen Hfjino3eros jiijufcbretben. 3) Das fleine

rrtobell eines bebeutenben Dammes läßt n)iini'd?en audj {g aus

auf) eine Charte bcr Umgebung 5U fehen; iro befebleti ßödift»

btefelben "ba^ es aufgehoben werbe? riellcidit auf ber ITtilitatr

^ibliotl^eP, roo bod) ataf^rfdjeinlidj bie Karten {g nach (Z^axi) bes

Ufers beftnblidj ftnb, an xüdi'tm {g über wo) er angcbradjt ift

nnb tDoI^cr {g üdZ) ujetterc Seletirung besbalb gefdiöpft merben
fann 172, 20 S:cren aus ^für bereu 23 SBrelcer g aus Sßreuer
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Das fehlende Datum nach Tageb. X, 135, 21. 22 und 157

d. B. 171, 13. 14 Carl August schreibt (Eing. Br. 1825, 328,

undatirt): „Kennst Du beyliegende, sich selbst heraus

gebende StadtMainische Muse? wie lohnt man sie? CA.",
vgl. 173, 16-18 172, 12 vgl. Tageb. X, 133, 17-10. 135, 21. 22

23 vgl. Tageb. X, 134, 27. 28. 135, 9. 10, Bi-iefwechsel mit Carl

August II, 273 2G Friedrich Schilling. Führer der Kirchen-

bücher und Registratur zu St. Petri in Berlin, fragt am
7. December (Eing. Br. 1825, 349) an, ob er zwei in Kork

gearbeitete Nachbildungen des Ünglinger und Tangermünder
Thores in Stendal, die Carl August I8O6 passirt habe, für

den Grossherzog einsenden dürfe.

*157. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 200

173, 10 eingefonbten nach gleidifall? 11. 12 fi)l}pt)ifc^e g aus

fifilnfd)e is SBenn g aus lücnn

Vgl. Tageb. X, 135,21.22 und 156 d. B. 173. t vgl.

Tageb. X, 134, 7-n 9 vgl. Tageb. X, 135, 14. ir, le-is

vgl. zu 171, 13. 14.

158. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 194. Schreiberhand (wohl

Schuchardt) 176,3— s g Gedruckt: Eggers, Rauch und
Goethe, Berlin 1889, S. 141. Dazu ein Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1825, 196, woraus zu bemerken: 174. 2. ?, einmal

iDteber 4 hal biele g aus fo üielc» 7. s boa— möge] ben 33ei)fatt

[g aR] ber erften öcrbienen unb erreidjen möge 175, 2 gerti^ g
aR jemef)r nach uicrben 4 machen — raöglid^ g aus werben

möglid) madjen s erfc^einen g über u^crben ig hiäre g für

n»irb — fcyn 18 luelc^ein g aus loeldjen 25 ©ollte g aus

ipcnn — folltc 27 niid) g üdZ 28 fü^Ie g über luerbe 176,

1

in nach in mir berrorjurnfcn 2 in — {jetöorjurnfen g später

hinzugefügt 3

—

h fehlt mit Ausnahme des Datums h 16.

g über 9.

Vgl. Tageb. X, 136, I8—20. Antwort auf Rauchs Brief

vom 30. November 1825 (Eggers a. a. 0. S. 130), vgl. Tageb.

X, 132, 15—17 174, 6. 7 vgl. zu 130 d. B. 16 Moritz v. Beth-

mann hatte am 7. November 1825 den Vertrag mit Rauch über

Herstellung der Goethestatue unterzeichnet (Eggers a. a. 0.

S. 129), vgl. zu 14,14. 175,15, 187/8 d.B. und Tageb. X, 132.21-24

175, 7—9 Rauch berichtete (Eggers S. 133) über seine Modelle

zu den Denkmälern Königs Maximilian I. für München und

®0ct^c3 SBcitc. IV. 3lbt(). 40. 531). 27
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August Herrmann Franekes für Halle 15 vgl. zu 174, 16

22. 23 Rauch schreibt: ,Prof. Tieck modellirt an vierzehn

kleinen Statuen und Gruppen für des Kronprinzen Wohn-
zimmer" 25 Rauch: „Der Geh. Leg: Rath Bunsen zu Rom
hat S. M. dem Könige einen selten schönen Apollokopf voll-

kommner Erhaltung zugeschickt, da derselbe in Rom für einen

Frauenkopf galt, so war der Preiss gering und die Ausfuhr

leicht, derselbe wurde in diesem Jahre bei Frascati gefunden"

;

dazu die Anmerkung von Eggers a. a. 0. S. 134.

159. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 106, Bl. 64. Johns Hand
178,13—17 (j Gedruckt: Grenzboten 1874 III, 269. Dazu ein

Concept von Schuchardts Hand in dem zu 43 d. B. ge-

nannten Fascikel des. G.- Seh.- Archivs, Bl. 61, woraus zu

bemerken: 176, 6— lo John aR für: (£tD. (Erceüerij Dcr3eif^en

(jcncigt [g üdZ) eine üerfpütctc [cbulbige {g aus ber \o fpäteti,

fd^nlbigcn) ^Intinort 12 erzeigten g aus eräeugten i7 perfonlic^e

nach fortbau (ernbe) 18 bleibe r/ üdZ für gemcfen, dieses// über

fcy 21 botier g üdZ 23 fobann g über nun 177, 2 geenbtgt

]tf) g aus 5u enbtgen fet)n Signier ein g aR für €iu 6 ®r[afen]

g später zwischengeschrieben Sujburg aus Sujenburg 24

erreicht toerben g aus 311 erreit^en feyn 178, 1 gnäbigften g
aus gnöbtgen 2 bertröftet 3 '^cr g über aus 4 meine» über

jenes s ßujenburg 6 überhaupt g über im ^lllgemeinen

7 ©eine] @to. 7.8 |)err föraf Don ©riinne, (Ercellerij, bem

—

bitte aR 13—17 fehlt; dafür: ÜHeljt toüfete ic^ gegenwärtig

nt(^t 3U äußern

Vgl. Tageb. X, 136, 24. 25 176, 8. 9 vgl. zu 155 d. B.

u vgl. zu 25, 14 177,6 vgl. zu 70 d. B. 10 Durch den

Tod des Königs Maximilian Josef I. von Baiem am 13. Oc-

tober 1825, vgl. 194, 16. 210, 1 16 vgl. zu 129 d. B. 178, 1. 2

vgl. zu 120/1 d.B.

160. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Schuchardts Hand 180,4 ^
Gedruckt: Briefwechsel S. 331. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1825, 198'', woraus zu bemerken:

179, 2 un§ g aus unb berüf)rt aus gerü'^rt 3 unbürml)eräig

g über im 3""f rften n Seiber nach IPetl 20. 21 inbem —
cm^fele g aR 180, 4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums
5 18.] 17ten

Vgl. Tageb. X, 136, 25. 26. Antwort auf des Adressaten
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Brief vom 2. November 1825 (Briefwechsel S. 330) 178, 21

vgl. zu 16, 14. 20 179, 1 vgl. zu 155 d. B. 10 vgl, zu 51, 10

18 vgl. 228 d. B. 19 vgl. 2G7, 21 2S vgl. zu 43, 12.

*161. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 202

180, 8 ertnoben 9 gern g üdZ ebenmäßig y über audj 10

tiic^t jtoeifeltib g aus ane \d] biMiti nid)t ätueifte 12 fertiet g

über beim audi

Vgl. Tageb. X, 137, 15. 16. Der Adressat, Maler in Hamburg,

schreibt am 6. December (Bing. Br. 1825, 354j: „Ew. Excellenz

übersende ich hier einige meiner lezten Steinarbeiten, mit

der Bitte sie Ihrer Samluug beizulegen. Der Professor Vogel

in Dresden gehört wohl jezt zu den besten Portrait-

Zeichnern unserer Zeit, er vollendete Ihr Bildniss im .lahr

1824 in Weimar, ich habe die Zeichnung von ihm geliehen,

sie ist vortrefflich! . . . ich habe das Bild auf Stein gebracht,

und wie gross würde meine Freude seyn, wenn Ew : Excellenz

mir einige Worte Ihrer Hand mit Ihrem Nahmen senden

wollten, um sie durch Überdruck als fac simile darunter

zu setzen. Zu diesen Behuf lege^ich ein Stück Chemischer

Tusche (die mit Wasser angerieben wird) nebst einige

Blätter Überdruckpapier hierbei, die gezogenen Linien

zeigen an, wie gross die Unterschrift seyn könnte. Die

Abdrücke würden noch in diesem Jahr gemacht werden".

Vgl. Tageb. X, 136,2. 3. 137, 1—3. 12. 13 und Zarncke, Kurz-

gefasstes Verzeichniss S. 46. Bendixen dankt am 1. Februar

(Eing. Br. 1826, 89) 180, 15 vgl. zu 170, 22.

*162. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 201 ^

Vgl. Tageb. X, 187, 16. 17 (, Vortrag an Serenissimum,

wegen des Jenaischen Gärtnerhauses").

Dieser „unterthänigste Vortrag" Goethes vom 19. De-

cember 1825 an den Grossherzog Carl August befindet sich in

dem Fascikel der Oberaufsicht „Acta Erbauung einer neuen

Gärtner Wohnung im Grossherzogl. botanischen Garten zu

Jena betr." 1825— 29 (Tit. 3 Nr. 4), Bl. 15; vgl. 219,3 und

Tageb. X, 126,16-18. 127,2.3. 130, ii-is. 133,1—3.28. 134, 1.

135, n. 12. 20. 21. 137, 16. 17.

Hier folgt ein von Goethe gemeinsam mit dem Kanzler

v. Müller verfasster „Aufsatz" über die Brandt'sche Goethe-
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medaille zum 7. November 1825, den F. v. Müller am 20. De-

cember 1825 an Christian Daniel Rauch und an Hein-

rich Franz Brandt absandte (Eggers, Rauch und Goethe,

Berlin 1889, S. 145), nach dem Concept von Schuchardts

Hand in dem zu 151 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-

Archivs, Bl. 74:

2Baö ©oet^e» SBtIb auf bem Oieöeri betrifft, fo tnärc oller:

bing§ bte redite (Seite bet 9{aurf)i(^en Siifte ju benagen, »ie

lü[cf)e§ ja j(^Dn in -A'o. 6. ber im Dctober b. ^. eingefanbten, t)ier

tücffolgenben Slerimobelte gcft^efien, bamit ber §al-3 ^um Äopf

ein tängereä unb ebteteö Ser^ättniß erf)a(te, ba^ (Sefic^t t}eiteret r,

QUö|eI)e unb ber Satgeftellte, lüenn Stbetö unb Steöer» neben

einatiber gelegt toerben, feine f)öct)ften @önner getrofter unb

fteubiger anblide, toobit) ftd^ t)erftet)t, ba^ bk Umfet)rung buxä)

ben ©pieget bewirft hierbe. (Se toixb alibenn bae jejt ^u fetjt

botfteI)enbe Ätinn üon fetbft ins &kid)i fommen. lo

SBejügltc^ auf bie @rf)obenf)eit bea IReliefs toirb gleic^faUe

bah obangefüfjxte ÜJobeü 5ir. 6. gebiEigt, unb n)ünf(f)t mon, bofe

ber Umriß übert)aupt, befonbet» and) bai ^Profil bee ©efic^ts,

mitb in ben (Srunb üerlaufe unb fic^ auf eine angenet)mere, tneniger

ftrenge 2Öeife öon ber glän^enben gtädje obI)eben möge, als folc^eö is

auf ben bi§t)er ouigepxägten ©jemplaren ju fe^en ift.

2)ie Unterfc^rift:

Goethen

unb bie L'orbeerjtoeige bleiben ganj fo, mie auf ber jum 7. 5lDti.

cingefanbten 3JiebaitIe; bie 9{anbf(^rift aber toünfc^t man bafe fie 20

fid) über ben ganzen 9ianb erftrecfe, unb jtoar folgenbetmn^en:

Zum siebenten November MDCCCXXV. Weimar.

3. 4 ber — SBIetimobeHe Kanzler v. Müller {M) aus bes

SBle^mobeßö s. 9 tnobel^ — tnerbe g^ aR 9. lu 6» — fommen

M aR 12 obangefüt)rte über früher in ©ctcber b. 3- ein-

gefcbtcfte Bley» M aR 17 2:ie Unterfcf)rift M aus iludj roärc

bie Überfc^rift 19. 20 unb — 3JlebaiEe M aus über btn Kopf

3u bringen, bie 3toeige unten mit einer 5ct/Ieife jufammen*

3ubinben. Datum unb 3i^br5'^'ll fommen auf btw 'RanO

u. 3tDar 20 über M üdZ Nach mon M üdZ fo, dann

wieder gestrichen
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2StlI nun bei- .Jtüitftlev ©oef^e? S3tlb nad) bcm neu 311

i(f)ncibeiibcit Stempel jugleid) 3U einer Oefonbcvn 3)Jebnine mif

eigne 9led^nnng benagen, fo njünfd}t man ba^

1) ber J?ünftlct bet)Iiegenbe 3t'ii^""tt9 3»'" StcberS loä^Ie

nnb fid) genan an biefe 3fid)nnng t)olte;

2) ba% auf ber 3JJebaiIIe, tüie ()ici; ha^ 5tbgebi(bete bcn gon.jen

9?aum einnehme;

B) ba§ ba^ atctief mäfeig ert)oben fei) nnb fanft in bcn (^rnnb

cintanfcnb geljattcn loerbe;

4) ba^ ber 9Ianb fd)idlid) bcbentenb erljoben fclj;

5) ba% bie anliegcnbe 3ci'%"i'"fl "Qi^ gemnd)tem ©ebrand^

iüicber im Original 3urüdgefd)idt tijerbe.

aSeimar ben 20. 3)ecbr. 1825.

*163. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Schreiberband 18-5, g—9 g
Dazu ein Concept von August v. Goetbes Hand in dem zu

127 d. B. genannten Fascikel des Cj.-Scb.-Arcbivs, Bl. .50,

woraus zu bemerken: 181,12 berbietenben 16 grö§ern 182,ii

gegrünbeten n ton — ©femplaren feblt 183, 1 33nnbe§=

©taaten nnb beren Weitere ©rftredmtg gegrünbet, auf— jugefic^ert

2.3 über— ©efd^äft feblt 6 fernren 7 föd)fifc^ feblt 9—11

oud) 3U einer folc^en 2Jhifterblntter , um barüber, lt)ie fernerhin

über bie 3;afc^en:3lu3gabc Weitere is gegen ba?^ ^nblifnm g^ aR
ifi. 17 nnb fonftige SBe^ie'^nngen g^ aR 19 taufenb g^ aus

taufen 20 (5omp. 1825. 2.1 cinjetnen 184, 2. :h fortbauern]

fDrtgefet;t u toie h)ir e§ g^ aus tucldjcs hiir 15 5lnfid)ten

aus 'ülbfid^ten 24 au§3ufptcd}en </* über permelbcn 185,

2

©efc^äft @h). pp. fo g üdZ 3 ©rt. ^Dd)lüoblgeboren fehlt

4 ju r/' ÜdZ 6—9 feblt mit Ausnabme des Datums 9 b.

21. nee. 1825 August auf r/» aR

Vgl. Tageb. X, 138, 6—8. Antwort auf Cottas Brief vom

30. November 1825, vgl. zu 127 d. B. Auf die erhöhte

t—13 Auf besonderm Octavblatt (75) von .Tobns Hand
1—3 2öiü — mon il/ aus ^JJ^an Jüünfdjt 4.5 bei)liegenbe — unb

M ÜdZ ."i biefe M aus bie 11. 12 Von 3f später hinzugefügt.

Mundum von Schreiberband in demselben Fascikel, BI. 76:

ein früheres Concept zu 1— 13 von Johns Hand, g durch-

corrigirt: Abg. Br. 182.'», 199i>.
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Honorarforderuug von 100000 Thaleni (vgl. 29 d. B.) ant-

wortet ein Brief Sulpiz Boisserees vom 26. December 1825

(S. Boisseree II, 400 f.), den Goethe mit 195 d. B. erwidert

183, 19. 20 vgl. zu Bd. 39 Nr. 40.

*ie4. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Eigenhändig

185, 10 vgl. zu 170, 22 11 vgl. 168 und 169 d. B.

165. Handschrift unbekannt; abgedruckt von M. Isler

nach einer Abschrift, die sich in den Hallierschen Papieren

der Hamburger Stadtbibliothek befindet, im G.-Jb. IV, 182.

Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 203,

woraus zu bemerken: 185,13 tueimarifc^en g über jutar be*

fdicibcii, aber bod? u Nach «^etjen^ mit Verweisungszeichen

(j aR bocf) bejd)eiben ' is toitb r/ aus toerben berbüftert (i aus

»crbüftcxn 186, 2 fönnen ^ aus tonnten 4. 5 bebeutenbften

5 ^eil Adresse: „Des Herrn Generalmajor von Klinger

Excellenz nach St. Petersburg"

Das fehlende Datum nach 166 d. B. und Tageb. X, 138,

9

185, 15 vgl. zu 155 d. B. 16 Der weimarische Major und

Kammerherr Friedrich Ludwig August von Germar, vgl.

186,12. 187,12. 194,4.

166. Vgl. zu 6117 (Bd. 22). Schreiberhand 187,8 g
Gedruckt: G. Schmid, Goethe und Uwarow, St. Petersburg

1888, S. 39. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg.

Br. 1825, 203^. woraus zu bemerken: 187,3 toeitern 8.9 fehlt.

Adresse: „An des Herrn Präsidenten von Ouwarof Excellenz"

Vgl. Tageb. X, 138, 9 und 165. 167 d. B. 186, i4 vgl.

zu 155 d. B. 20.21 „Memoire sur les tragiques Grecs",

Denkschriften der St. Petersburger Akademie, Bd. X, 1824,

an Goethe übersandt am 10. Mai a. St. 1825 (Schmid a. a. 0.

S. 37 f.).

*167. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 204

187,10.11 g später hinzugefügt 13 eilenb§ g aus cilenb l'o ftnb

g üdZ 188, 2 angelegentlic^ft g über bcftcns 7 et aus @r

9 ol§ auc^ g über unb 3uglctd? 11. 12 g Adresse: „Des

Herrn Hofrath Franz Wörth Wohlgeb. St. Petersburg'

Das fehlende Datum nach 166 d. B. und der Stellung

in den Conceptheften 187, 12 vgl. zu 165 d. B. 16 vgl.

zu 91, 21 188, 12 vgl. zu 155 d. B.
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168. Handschrift von John im Besitz von Rudolf Brock-

haus in Leipzig, im Juli 1896 zur Collation an's Archiv

eingesandt 189, ii meine (j aus mein it meinem 22 einen

23 ein 5lnbcrer g aus im Stnbern 27 el^rentüoUe'j 190, 3. 4 g
Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe und Leipzig II, 132.

Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 214,

woraus zu bemerken: 188, 13. u Von John später hinzu-

gefügt 189, .i. 6 unb— finjnerfenneu, Riemer aR 190, 3—

5

fehlt mit Ausnahme des Datums. Adresse: „An den

Grosshrzgl. General -Consul und Ritter des weissen Falken-

ordens, Herrn Küstner Hochwohlgeb."

Vgl. Tageb. X, 138, 17. is. Antwort auf einen unbe-

kannten Brief des Adressaten (weimarischen Generalconsuls

in Leipzig, 1778—1832, dessen Vornamen richtig lauten:

Felix Ferdinand Heinrich, vgl. Bd. 39, Nr. 170), worin dieser

über eine am 19. November 1825 in der Leipziger Gesell-

schaft „Lyra" zu Ehren von Goethes Jubiläum veranstaltete

Festlichkeit berichtete; vgl. zu 169 d. B. 190, 1 vgl. zu

170, 22 und 164 d. B.

169. Handschrift von John im Besitz von Fräulein

Similde Gerhard in Leipzig, hier nach einer Collation

G. Witkowskis vom März 1901 191, 11. 12 y Gedruckt:

W. V. Biedei-mann, Goethe und Leipzig II, 307. Dazu ein

Concept von Schuchardts Hand in dem zu 135 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh.-Archivs, Bl. IP, woraus zu

bemerken: 190, 6.7 g später hinzugefügt 191, i tüf)men g
imter erinnern ii— 13 fehlt mit Ausnahme des Datums.

Adresse: „An Heim Legationsrath Gerhard Wohlgeb. nach

Leipzig"

Vgl. Tageb. X, 138, is. 19. Antwort auf einen unbekannten

Brief des Adressaten (vgl. zu 7025), der die zu 168 d. B. er-

wähnte Feier betraf.

*170. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825,

216 191, IG 3Jleteorologie g aR für Ifettcrbcobarfitungeu

17 ,^otoarbi|(^en g später zwischengeschrieben 18 festen g
über tpar tote benn eine g über (Eine la nod) nach fam

20 fom g üdZ 22 lies : foKte — oufgefnnben toerben g aus

n)ar — auf^ufinbeu 23 lies: SBarometerftanbe» 192, 1 2Belt=

Breiten geändert in Söeltbreite, dann durch Puncto wieder-
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hergestellt 5 Jobolif nach imb ic—12 toie — legt g später

zwischengeschrieben 14 1823 g üdZ 15 ben 193, 5 bte

aus tote 7 SBetüa'^t'^eitet nach Sarometerftanb 12 inbem nach

unb 14 mögen g später hinzugefügt

191,15.16 vgl. zu 28,22 19.20 Vgl. 153 d. B. 192,8

vgl. zu 1, 13 22. 23 Ein Manometer, vgl. 173/4 d. B. 193, 4

vgl. August V. Goethes Brief an Döbereiner, 173/4 d. B.

*11\. Coucept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 180

193, 16 be§ .^etrf(^er§ g üdZ 6r g über bcr f^errfdjer 20 ^u

aR 2?. tüibetfü^te g aus toieberfü'^re 194, 2 ganj — fei) g
aus ber ©rfüßung gan.i nabe fel^ 5 berfid^ett g aus betftc^erte

10 3eitmoinent aR für 21ugcnblic! ig toerel)ttefter Riemer mit

Blei aus tiere'firtet aR für höcbftcr 195, 1 ÜJJögc ba'^er g aR
für Datier mög es 2 geben!en nach erinnern 11 fcfjulbiger

SCßeife g aus fc^ulbigerhjeife 20—23 Sßot — 9J?ebufen!)aupt, fonft

^3^ g auf eingeklebtem Sedezzettel über ZTun aber barf idj

nur bic 3higcn in bie Böbe rid)tcn, fo fcfcauen fte bas erfebtitc

Silb; bic ITtcbufe, 20.21 einet — ange'^Drigeg aR 27 reine g

aR für bobe 196, 3 (Belegenf)eit Befi^en g aus ?irf? ®elegenf)eit

rerfcbafft baben 4 SBeften g über ßöcbften 13 üBer bie

9Jiafeen aR für Iiöcbft 14 5^ob. mit Blei gestrichen. Dazu

ein früheres eigenhändiges Concept bei den Materialien zu

den Annalen, Bl. 1807 (647 f.)

Das fehlende Datum nach 172 d. B. und Tageb. X, 189,

13—18; der Stellung in den Quartalsheften nach ist das

Concept jedoch unmittelbar nach erhaltener Mittheilung

von Absendung der Gypsmaske der Medusa Rondanini ab-

gefasst (vgl. Tageb. X, 124, 21—23 und zu 121 d. B.) und

vielleicht in der erst sechs Wochen später abgegangenen

endgültigen Fassung verändert 194, 4 vgl. zu 185, 16

7 Über die Medusa Rondanini vgl. Werke XXX, 2.38. XXXII,

89. 822 16 vgl. zu 177, 10 195, 4. 5 vgl. zu 16,'20 13— 19

vgl. zu 87 d. B.

*1 72. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 13 196, is

nac^battic^ aus nabarüd) 197, 9 meinen i9. 20 ftd^ eignet

Riemer [?] mit Blei aus geeignet [ey Adresse g'^ aR: §6.

€)b582;it. öon Älcnäe 2Jlünc^en Dazu ein früheres Concept

von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 205 (Adresse: „Dem
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Herrn Hof-Bauintendanten Kitter von Klenze nach München"),

welches lautet:

^od)\X)oi)l%eboxnn,

^nfonbeto !^Dd)3ue^renbet §err!

2)a§ erfefjnte tjerrtidje 5J?cbufenbitb ift ju glücfUc^er ©tuiibc,

nl^ bie aUerfd)ön|"te SBeljIjnQc^tögabe , unbetfet)rt angelancit unb

5 t)at mir eine uimusfpted^üc^c greube gemad)t; beiut e-i ift öoii

großer 9?ebeutung, üor feilten klugen ein toic^tigeä ^J^eugnife

ftüf)eret "^odjbegobter So^r'^unbcxte ju fd^auen. 2aufenbfaUigen

SJergleic^ungen gieBt e» 3lnla§ unb üerme^^rt bie ertoorbenen

ffenntniffe, inbem fie foldje toieber !)erbotruft unb neu belebt.

10 S^arf id) nun Gtü. .^Dd)ltio^tgeboren gejiemenb erfud^en, bel)=

fommenbe? .fiäftdjen .^u eröffnen unb ben 3"f)ait beffelben ^fj'^ü

königlichen SJJojeflät 3U i^n^en ju legen. 6» finbet fid) barin ein

alleruntert^änigfte» ©d^reiben, meinen gefü'^Iteften 3}onf einiger--

mQ§en au§3ubrüden unb ein 5päcfd)en bie auf unfre f^ran (S5roß=

15 l^er^ogin gefd^tagene SJlebaille ent{)altenb.

SOBir finb foldje ^ijxo bes tjöd^ftfeligen ßönig§ 3}?ajeftät o(»

llnter3eicf)nenbem fd)nlbig getuorben. S)ie erfte, ba^ Silbnife !^i}vo

ÄönigIidE)en ^of)eit bes ©ro^tier^og^ borftellenb, luor id)on bei)

Sebjeiten überfenbet. 5Jiöge biefe^ ^ufammen eine gnäbigfte 3(uf=

20 nal)me finben.

Unb fo borf id^ benn auf Qtv. .^od)lDo!)lgeboren freunblic^ftc

ßinlabung Iüd'^I geftef)en, bofe, Inenn id^ fd^on, in SBetrad^t meiner

3o"^re, feineötoeg-3 Urfac^e fjabc, mid) über meine förperli(^en :^n-

ftänbe 3U befdjtDeren, ic^ bod) maudjmal toünf^en möd)te noc^

25 mobiler 3U fetjn, in einer ^^it- bie meinem 33ater(anbe fo öieleö

®ute unb 2;refflid)e geteäljrt, Iddüou man fid) eine finnlid)e 3ln=

fc^auung berfc^affen müßte, um bie bat)er entfpringenben 33ortf)ei(c

fidf) 3ueignen 3U fönnen.

Soffen ©ie mid) nlfo aii^ bem ^uftonbe be§ (äntfagen», tuorin

30 ic^ mid) befinbe, ^i:)mn ®(üd tuünf^en, ba^ 6ie bie f)errlic^e

ßunft, 3U tueldtier ^t)re 5{atur ©ie t)in3og, bergeftalt au53uübeu

Ö)elegen^eit finben, bo§ bnxä) ©ie baS' Ungemeine gefd^iet)t unb

3ugleid^ ben bertoanbten erhabenen .fünften 9täume bereitet tnerben

ju tnürbiger 9lufbetDa!)rung unb ausgebreiteter 2;f)ätigfeit. i'Jiöge

2 ^nfonber? g später zwischengeschrieben r ^ai)X;=

!)unbcrte Riemer mit Blei aR für 3^1]^^ -Ji auf über aiidi
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bie§ p iJreube unb ®enuß ^l)Xi^ QÜer^öcE)ften ©önner» unb ju

eigner 3uf''^i£^en^£it in jebem Sinne geüngen. 5Dieine J^eilno'^me

Bleibt untDonbelbar toie bie too^Iempfunbene §od)oc^tung, toomit

id) mid) «ntetjeic^ne.

aeßeimor ben 26 1^ Siecembet 1825. 5

Vgl. Tageb. X, 139, i3— 18. Antwort auf des Adressaten

(•1784—1864, vgl. ADB. XVI, 162) Brief aus München vom
27. November (Eing. Er. 1825, 330), worin es heisst: „Ew.

Exzellenz habe ich aus Auftrag S'" Majestät des Königs vor

einigen Tagen schon, den wohlverpackten Gjpsabguss des

Bondaninischen Medusenhauptes geschickt. Trotz allen

"Nachforschungen haj; sich in Rom kein besserer Abdruck

auffinden lassen, und den Kopf hier nochmals zu formen,

hat dessen zerbrechlicher Zustand, und die bewährte

Ungeschicklichkeit unserer Formatoren nicht gestattet.

Übrigens ist dieser Abguss genau, und wenigstens nicht

durch Raspeln und Glätten verdorben. Könnte doch diese

Maske etwas dazu beitragen unserer Aller so lange schon

gehegte Hofnung in Erfüllung zu bringen, Ew. Exzellenz

bald einmal in unseren Mauern zu sehen! wie würde es

besonders mich freuen den Heros der teutschen Litteratur

zu sehen, welcher mit zwey Worten aussprach was ich

mein ganzes Leben lang suchte, dachte und fühlte: Eine

zweyte Natur ist die Baukunst welche menschlichen

Zwecken dient. Da an der inneren Vollendung der Glypto-

thek jetzt thätig fortgearbeitet werden wird, so hoffe ich

sie in einigen Jahren vollendet zu sehen" 196, i6 vgl.

Tageb. X, 137, 25. 26.

173. Vgl. zu Bd. 32 Nr. 98. Johns Hand 203, i lies:

butften 17 g Gedruckt : Briefwechsel S. 259 (falsch datirt

vom 26. December 1826). Dazu ein Concept von Schuchardts

Hand, Abg. Br. 1825, 209, dem zu 203, i gefolgt und woraus

ferner zu bemerken ist: 198,8 iijtn benn öor ifi Unterma^m

g aus Untermaur i9 Sßetöeber'i 2i meinen ^intmetn 23 ^ai)xe^

21 in 199, 6 friü^ern 25 ^interbrein g aus ^intennad? 27

ßraftauflnanb aus ßräftenaufttanb 200, 3 botonj bafür 3Kanu=

fctipt nach aiidj 16. n ^üiit: unb — (eid)t, ^ aR 17 unöergeffett

aus unüeigefjenb is eorum g über corum 201, -i befdjämte
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g üdZ G funftmäß [!] aus funftmöfeioi 9 unbefcfiencft g aus

unbcbadjt 15 Bartsch — is aR für 3" i^art'fdjeiiH datalog

tft es: graveur Sius graveurs 24 Za^th eius Za^dn- 26 man
nach was 27 jugeftefien g über geben 28 eignen 202, 1

Ijettrer 13 ©efeüigfcit an ^^it übrig 22 in 203, x be=

fonben g aus Scfanben ii unfrer n. is fehlt mit Ausnahme
des Datums. Ferner frühere Concepte im G. -Seh.- Archiv

(alph.) und bei den „Maximen und Reflexionen" WJ^^ : H'

Vgl. Tageb. X, 139, 20. 21. Reinhardts letzter Brief vom
4. Juli 1825: Briefwechsel S. 256 198, 12 Kronberg am
Fusse des Taunus, vgl. Briefvrechsel S. 256 u— le vgl.

Tageb. X, 137,23.24 und Briefwechsel mit Marianne v. Wil-

lemer ^ S. 182 ff. 199,19 vgl. zu 16,20. 25, u 20 Kanzler

v. Müller, vgl. 203,9—14 200,4 vgl. zu 28,22 20.21 vgl.

zu 121 und 171 d. B. 24. 25 vgl. 219, is— 220, 10 und zu 138

d. B. 201, 19 vgl. zu Bd. 39 Nr. 243 202, 11 vgl. 291, 6

18 Wolfgang V. Goethe, des Grafen Reinhard Pathe 24 vgl.

zu 155 d. B. 203, 9—14 vgl. zu 199, 20.

Hier folgen zwei von Goethe in seines Sohnes August

Namen aufgesetzte Schreiben vom 26. December 1825 (Tageb.

X. 139.18— 20); das erste ist an Johann Wolfgang
Döbereiner, Professor der Chemie in Jena, gerichtet und

abgedruckt bei 0. Schade, Briefe an Döbereiner S. 115 (dazu

ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 213):

^m Partim meinet 33oter§ tjobe @tD. 2Bof)Igel)oren ©tücf ju

h)ünf(ä)en ju ber ßntbccfmig: ba^ auf bic mel)rere obet mtnbere

5ln3ie:^ung^fraft be» ücrftärftcn magnetifi^en 9lpt3atat§ ba§ Steigen

unb i^aüm beä ^arometcrö einen gclüifjen @inf(ii§ 1)abe. @t (äfet

5 ©ie bringenb erfuc^en, bie SBeobadjtungen auf» genaufte unb f(ci§igfte

fortäufe^en, benn et '^ält, Inenn fid) bie Gntbecfung burd)au§ be=

hja'^rlieiten foKte, fie für eine ber gti3§ten, bic ba^ 3ia^i;t)unbert

toerbe aufjunieifen tjoBen.

3n Hoffnung batbiget perfönlic^er 3i'lnn'ntenfunft

10 ergebenfter Siener

Sßeimat ben 26 Secbr. 1825 ^. 2B. ?i. üon ®oet!)e.

VgL zu 193, 3—8.
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Das zweite, an Johann Christian Friedrich Kör-

ner, Hofmechanikus in Jena, gerichtet, befindet sich im

Concept von Schuchardts Hand in den Abg. Br. 1825, 213

:

3fm 9iQmen meine» 23otcr§ foü ic^ ©te, mein toert{)efter ^en
2)octDr, etfurf)en, ba§ befteEte ÜJJanometer, loenn e8 nic|t an-

flefongen, unb loenn e§ angefangen, beffen 23olIenbung ju unter=

laffen, tnbem er biefe Joge ganj untermut^^et mit einem fet)r

f(i)5nen bon Serenissimo betfe^en hjorben.

2;et iä) ^offc, hit} nät^ftem perfönlid^en Sßtebetfe'^n 3^t öJe=

f{i)äft in glücEü(^em ^o^tsc^)" 3" finben.

Vgl. zu 131 d. B.

174. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 106, Bl. 66. Johns Hand 206,

5. 6 p Gedruckt: Grenzboten 1874 HI, 270. Dazu ein Con-

cept von derselben Haud in dem zu 104/5 d. B. genannten

Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 45, woraus zu bemerken:

204, 7 eingelangt 33ermittelung 15 13. nach bret)3ef)n is ÖJc=

fanbten 21 .^errn 205, 7 5Pein(idf)e von Riemer mit Blei

später zwischengeschrieben 18 hjelc^en ii Icenig aus tneni:

gev 22 Sßiele aus Stelen 23 bänglici)fte Riemer mit Blei über

peinltd)ftc 206, 2 unfern ©c^merj aus unfere ©djmeräen 5—

7

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 140, 3. 4 204, 6 vgl. Tageb. X, 129, 20. 26.

132, 12— 14 12— 26 Graf Beust antwortet am 2. Januar

1826 (in demselben Fascikel wie zu 174 d. B., Bl. 47):

„Die hohen Senate, wie sie die Courtoisie begehren, der

vier freien und re.sp. Hansastädte sehen allerdings einem

Danck von Eurer Excellenz entgegen. Verzeihen Hoch-

dieselben ihnen die kleine Eitelkeit, etwas von Ihrer Hand
zu besitzen. Mein Danck ist kein hinlängliches Surrogat.

Gern will ich die vier Schreiben abgeben, wollen Euer Ex-

cellenz [sie] nicht unmittelbar unter den Addressen der hohen

Senate abgehen lassen. Jede derselben hat hier ihren eigenen

Gesandten, der nach der Reihe alle drei Monate abwechselt

und auch nur dann resp. gegenwärtig ist, während der

augenblicklich stimmführende es für alle Vier thut" 205, 3

vgl. zu 155 d. B. Graf Beust antwortet: „Auch mich hat

Alexanders Tod tief ergriffen und es wird nicht leicht wieder

Macht und Mässigung in solchem Bunde auf dem Russischen
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Throne herrschen. Alexanders Tod ist eine universelle Cala-

mität und dem Schmerzgefühl darüber fügt sich bei uns

das um unsere treffliche Grossfürstin noch insonderheit hin-

zu" 18 Rehbein starb am 30. December 1825, vgl. 212,8.

225, 16. 266, 18. 276, 5. 329, i-3. 340, i, zu XLI, 20, 4, Tageb.

X, 138, 23. 139, 12. 141, 13. 14 und Grüner S. 224, Anmerkung.

Ein amtlicher Erlass Goethes vom 28. December 1825

an seinen Sohn August, die neuen Baulichkeiten in Jena

betr., in dem Fascikel der Oberaufsicht „Acta Erbauung

einer neuen Gärtner Wohnung im Grossherzogl. botanischen

(iarten zu Jena betr." 1825-29 (Tit. 3 N. 4), Bl. 19.

175. Handschrift von John im Schillerhause zu Weimar,

„Acta Senat: Die Ertheilung des hiesigen Bürgerrechts au

den Sohn und die beyden Enkel sammt allen männlichen

Nachkommen Sr. Excellenz des Herrn geheimen Raths und

Staatsministers Johann Wolfgang von Goethe, hier, zur Feyer

Dessen fünfzigjährigen Dienst- Jubilaei. Weimar 1825 (217.

— Loc. 3. No. 9. Lit. G.)". Abgedruckt von C. Schüddekopf

in den Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt, Weimar 1900,

S. 118. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand in dem

zu 135 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 11,

woraus zu bemerken: 206, 8.9 fehlt i7 S)o§ aus S)afe 207,

4—8 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 140, le. 17. Antwort auf die am 7. No-

vember 1825 erfolgte Überreichung der Urkunde durch den

Bürgermeister von Weimar, Hofrath Carl Lebrecht Schwabe

(vgl 176 d. B.). durch welche der Stadtrath Goethes Sohne

und seinen beiden Enkeln, sowie allen seinen rechten männ-

lichen Nachkommen auf ewige Zeiten das Bürgerrecht der

Residenzstadt Weimar verlieh, vgl. Goethes goldner Jubeltag

S. 75—78, Freundesgaben für C. A. H. Burkhardt, S. 117 ff.

*176. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 135

d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 12^ 207, 9

tDDt)l9eb. aus .§od)rt)oI)lgeb. 12 Dejeigte aus bejeugte i5 tDÜr=

bigen g über mcrtl^en ^etrn

Vgl. Tageb. X, 140, i7. 18 207, 10 = 175 d. B. I8 vgl.

zu 170, 22. Schwabe antwortet am 6. Januar (Eing. Br. 1826,

21) an August: .Das von Ihrem verehrten Herrn Vater dem
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Stadtrath gütigst zugesendete Schreiben wurde in einer

gestern statt gehabten Plenar- Sitzung mit grosser Freude

und Theilnahme vernommen und jedes Mitglied, das ein

Exemplar Seines Bildnisses mit der herrlichen Unterschrift

erhielt, betrachtete solches als ein wohl zu verwahrendes

Geschenk."

*177. Concept von Schuehardts Hand, Abg. Br. 1825,

204b 208, 9. 10 Ser — toerbe später zwischengeschrieben.

Adresse: „An Herrn Professor Hofmann alhier"

Der Adressat, nach dem Staats -Handbuch des Gross-

herzogthums Sachsen -Weimar - Eisenach für das Jahr 1827,

S. 17, Carl August Hoffmann genannt, war Professor und

Hof-Apotheker zu Weimar. Zur Sache vgl. 122 d. B.

*178. Concept von Schuehardts Hand, Abg. Br. 1825, 221

209, ih 5J}eboiIIcnrunb toonfommen g aus SRebaiHenbilb nnirbig

210, 1 3iiin ©d^tu^e g aus iln ben ©c^Iufe 5 Übergabe g über

Lücke 11.12 atläulange (7 üdZ 12 i^m nach es 23 fd^merj:

Uä) g aK
Fehlt im Tagebuch. Antwort auf des Adressaten Brief

aus Göttingen vom 23. November 1825, welcher beginnt:

„Nach einer langen Abwesenheit von sieben Wochen bin

ich auf das Erwünschteste durch Ihre Zeilen und Gaben,

die mir Herr Poerio eingehändigt [= 101 d. B.] , erfreut

worden" 208, 15 Vom 17. October 1825 17 vgl. zu 87

d. B. Sartorius schreibt: „Mit Freude habe ich die Denk-

münze auf den Grossherzog vielmahls betrachtet, so wie die

auf die Grossherzoginn , die ich bey Blumenbach gesehen

habe: ihr Bild hat alle die alten Gefühle der dankbaren

Verehrung gegen sie bey mir aufgeregt 209, 5 Vgl. zu

130 d. B. Sartorius: „Uns fehlt hier nur noch die Denk-

münze, welche an Ihrem Jubelfeste Ihre Verehrer Ihnen

dargebracht haben. Ich zweifle nicht, obwohl Ihr Rath

dabey gefehlt hat, dass sie ein würdiges Gegenstück der

beyden andern seyn werde" 11 Sartorius: „Hier haben wir

denn auch die Denkmünzen auf Blumenbachs Doctor-Jubi-

läum (vgl. zu 83,3) erhalten, und, im Vertrauen sey es

gesagt, die Universität wird eine andere zur Feyer seines

Profe.ssor -Jubiläum (vgl. Tageb. X, 162,21—23) im Februar

überreichen : aber Ihr Rath scheint mir bey beyden gefehlt
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zu haben. Bey der bereits bekannten, von den Freunden

der Naturwissenschaften in Berlin verfertigten, will mir

Mehreres nicht zusagen. Mit den drey Schädeln auf der

Eückseite kann ich mich nicht vereinbaren, dieselbe Sache

Hess sich doch wohl schöner andeuten, und was Blumen-

bachs Brustbild betrifft, so ist es gar sehr hinter den beyden

schönen Zeichnungen von Grimm zurück geblieben, und nur

das zu loben, dass daraus nicht eine Fratze geworden, wie

es bey allen frühern Zeichnungen und Gemälden von Grimm

der Fall war" 20 Nach Lübeck 23 Geschichte des Hanse-

atischen Bundes, neue Auflage, von Lappenberg vollendet

210,1 Sartorius: Jch kanu nicht schliessen ohne noch eine

Begebenheit zu erwähnen, die für ganz Deutschland, vielleicht

über dessen Gränzeu hin aus folgereich seyn kann: das ist

die Thronbesteigung des neuen Königs von Baiern. Ich

kenne ihn persönlich, er war auch unter meinen Zuhörern,

ich habe ihn nachher zu Wien und an andern Orten ge-

troffen. Das derbe Dreinschlageu , womit er jetzt beginnt,

ist freylich meiner Natur zuwider, aber theilweise mochte

es nöthig seyn ; er ist eigensinnig und despotisch , aber er

will mit Gewalt das Rechte und Bessere; er ist geizig, aber

er hat seine Sparpfennige auf das Würdigste zu den Kunst-

sammlungen verwendet; er liebt nicht die Soldaten und die

Uniformen, er selbst geht sehr schlicht, zu schlicht. Ich

hoffe nicht, dass Schlauere als er seine religiöse und mysti-

sche Neigung missbrauchen werden; er will doch Herr im

Hause bleiben, Nuntius, Curie u. Jesuiten werden sich

getäuscht finden. Wir wollen sehen, was wird", vgl. zu

177, 10 210, 18 vgl. zu 155 d. B. 25 vgl. Tageb. X, 135, 2r.— js.

*179. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 220

211, 15 befjen g^ über biefcn is Snbeffen — 20 aR 22 oben

g^ üdZ 212, 3—5 auf — copet)ltc^ für auf ben Sßctdjfcljopf

'ijin. 2)ie mit laufcnber gebet [g^^ aR für aIl3uTliiditig mib]

ettoa§ unbeuttid) gefi^tiebene Grflärung tjabe obfi^reibcn laffcn,

todäii^ [fidi] bei) beut auöfü^rlidjen [g^ über umftänblidjcn] ^Briefe

glcid)fal(§ nott)n)cnbig ift [g^ über niadit] loeldieu juuädjft mit=

tf)ei(e [g^ aR] r, S;em g^ aus IHan ninfj bem '.. g mu§ man

auf oße göüe [g^ über jebodj] nac^fagen g^ aR für nadjfagcn

9 if)m ÜdZ
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Vgl. Tageb. X, 141, 10—12 211,6 Am 25. November
und 18. December 1825 (Naturwiss. Correspondeuz II, 139.

144), vgl. zu 122 d. B. u vgl. 213, 21. 224,22 und zu 216

d. B. 19 vgl. 177 d. B. 21. 22 vgl. zu 149 d. B. 212, s

vgl. zu 205, 18.

180. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 213,4.5 g
Gedruckt: K. Fi.scher, Briefwechsel zwischen Goethe und

K. Göttling, München 1880, S. 10. Dazu ein Concept von

Schuchardts Hand in dem zu 61 d. B. genannten Fascikel

des G.-Sch.-Archivs, Bl. 49, woraus zu bemerken : 212, 14 @to.

nach id) id^ g üdZ ig fd^önen feftlicf)en 213,4—6 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, J41, 18—21 212, 20 Die Medaillen des

Grossherzogs und der Grossherzogin , vgl. zu 25, 24 und 87

d. B. Göttling dankt am 3. Januar 1826 (in demselben Fas-

cikel, Bl. 50).

*1S1. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 219

Vgl. Tageb. X, 141,21—23 213, s vgl. zu 149 d. B.

12—14 Vgl. Tageb. X , 136, 3 und Naturwiss. Correspondeuz

II, 147 16 vgl. zu 122 d. B. 21 vgl. zu 211, i4 214, 1

vgl. .335, 9—18 und Naturwiss. Correspondeuz II, 142 9. 10

Unbekannt.

182. Handschrift unbekannt ; unvollständig abgedruckt,

ohne Adressaten und Datum , in der Allgemeinen Theater-

zeitung und Unterhaltungsblatt, Wien 1826, Nr. 33, S. 135,

wiederholt mit der Datirung „Ende 1825" bei Strehlke II,

472. Hier nach dem Concept von Schuchardts Hand, Abg.

Br. 1825, 1881» 215,9 3)a — füf)Ie g' aR 10 fo g' aus ©0
Vgl. Tageb. X, 141, 23— 25. Antwort auf des Adressaten,

Schriftstellers in Prag (1781—1846, vgl. ADB. IX, 25), Brief

vom 4. November (Eing. Br. 1825, 320), worin es heisst: „Es

ist gewiss, dass für jeden Menschen, der mit einigem Sinn

für Kunst, Wissenschaft und deutschen Nationalruhm begabt

ist, jenes Geschäft zu den angenehmsten und wünschens-

werthesten gehört, welches ihn in irgend eine, wenn auch

noch so entfernte Berührung mit Ihnen, mein verehrter Herr

geheimer Rath! setzt, und so erkenne ich es als den

schmeichelhaftesten Beweis des Vertrauens, den mir die

Frau Gräfin von Kaunitz in Wien (: die Gemahlin des k. k.
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Kämmerers, Grafen Michel von Kannitz :) geben konnte,

dass sie mir auftrug, die niitfolgendo Huldigung ihrer Hoch-

achtung und des Dankes für geistige Genüsse und Ge-

schmacksbildung Ihnen zuzumitteln. — Die Gräfin hat zu

einer recht kunstreichen Stickerei einen der verehrungs-

würdigsten Gegenstände unsrer und aller Zeiten gewählt,

Dass dies Tableau nicht schon im vorigen Monate in

p]uer Excellenz Hände gelangt, ist zum Theil meine Schuld,

denn ich war, als es ankam, auf dem Lande, und, als ich

keinen Brief von der Gräfin fand, mit welchem sie ihr Ge-

schenk einbegleitete, hielt ich diess für ein Versehen, und

ermunterte sie zu einem Briefe; sie entgegnete mir aber,

sie hoffe, ihre Nadel werde beredter seyn, als ihre Feder,

und um Euer Excellenz mit den Ansichten dieser Dame doch

einigermassen bekannt zu machen, theile ich Ihnen — im
Voraus der Einstimmung der Gräfin versichert — den Brief

mit, den sie mir bei Übersendung des Bildes schrieb"

214, 22 Das übersandte Kunstwerk war ein geschicktes

Goethebildniss nach Jagemann, vgl. Schriften der G.-G.

XVII, CVllI und Tageb. X, 129,17.23.24 215, lo. ii Nach
Tageb. X, 141,24.25 der zur Feier des 7. November 1825

veranstaltete Druck der Iphigenie. Die Antwort der Gräfin

Rosa Kaunitz vom 8. April 1826 ist gedruckt in den Schrif-

ten der G.-G. XVII, 248; Gerles Brief vom 20. Mai 1826:

Bing. Br. 1826, 173.

*183. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825,

217'> 216, 12 ber nach mid) i5 gern nach iiod) inid)

g^ üdZ

Vgl. Tageb. X, 141, 2:)— 142, 2. Antwort auf des Adres-

saten, Zeichenlehrers in Schulpforta (vgl. zu Bd. 31 Nr. 175)

Brief vom 16. December (Eing. Br. 1825, 366), womit derselbe

„getreu nach der Natur von mir gezeichnete und dann

lithographirte Blätter" als nachträgliches Jubiläumsge-

schenk übersendet und um eine Empfehlung Goethes für

sein projectirtes Werk „Meine Musestunden, enthaltend

Erzehlungen , dramatische Versuche , Gedichte und kleinere

Aufsätze", bittet.

184. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 217, 9

aii^ ftefjen flf aus aufftel)en 220, ii g is ©pcfiner Mit der

®oct^c§ SSJertc. IV. 3lbt^. 40. Sb. 28
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Notiz von Zelters Hand: „3 Januar 26." Gedruckt: Brief-

wechsel IV, 120. Dazu ein Coneept von derselben Hand,

Abg. Br. 1825, 206, woraus zu bemerken: 217, 7.8 entfpringen

g^ aus entfteljcn 9 aufftet)en 12 fibt)Kinif(^e§ g^ aus fi^biUi^

ntj(f)e§ 218, 8 jc^ofefpeQr'jc^en 19. 20 ioät)renb \o Dielet g^

aus burdj bte biefen 219, 2 ein nach mir 4 bet)oIfen aus

bet)offen 17— 220, ig fehlt mit Ausnahme des Datums

220, 12 80.] 29M
Vgl. Tageb. X, 142, 2. 3. Antwort auf Zelters Briefe

vom 4. 8. 12.—16. December 1825 (Briefwechsel IV, 109. 111.

115) 217,12 Zelter berichtet (im Briefwechsel IV, 118 f.

unvollständig gedruckt) über die am 15. December 1825

erfolgte Vorstellung "von Macbeth, übersetzt von Spieker,

mit Musik von L. Spohr 218, 4 Lustspiel von Louis

Angely 219, 3 vgl. zu 162 d. B. 18-220, 10 vgl. zu 200, 24

220,13 vgL Tageb. X, 141,3—5; der Brief Zelters (über

C. M. v. Webers „Euryanthe"?) ist nicht bekannt.

*185. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 220, 20 g
Zur fehlenden Datirung vgl. 55. 92 d. B. und H. Uhde,

Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877, S. 180 f.; es handelt

sich vs'ohl um die Medaille Bovy's auf die Grossherzogin

Louise zum 14. October 1825, vgl. zu 87 d. B.

18ß. Coneept von Schuchardts Hand in dem zu 119

d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, BL 24 221,

7

un§ g üdZ s erinnern g über cjciJenfen 9 ©e'^t gerne g^

über Danfbar 10 erfterer ^Pflanje g'^ aR für berfelben [üdZ]

12 ^errn g^ über bcn i7 unb nach 3b"f" i^ ^f)nen g'^

ÜdZ 19 l^abe g^ aus l^aben Gedruckt: Naturwiss. Cor-

respondenz II, 362 (falsch datirt von 1826)

Zur fehlenden Datirung vgl. zu 118 d. B.

*187. Coneept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 204^

222, 2 ©uetcin aus QJouercin 6 ?ia(i) — 5ßrufung g aR für (£r|'t

nad? (über bcy) Prüfung

222, 1. 2 vgl. zu 249, 22. 253, 3. 200 d. B. und Schuchardt,

Goethes Kunstsammlungen I, 240 f.

In den Anfang des Jahres 1826 fäüt folgendes, in der

vorliegenden Fassung vermuthlich nicht abgegangene Schrei-

ben an Simon Moritz v. Bethmann in Frankfurt, der am
7. November 1825 den Contract mit C. D. Rauch über Her-
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Stellung der Goethestatue für Frankfurt (vgl. zu 174, ic) unter-

zeichnet hatte (Mundura von Johns Hand auf einem Quart-

bogen im G.- Seh.- Archiv)

:

^odjtDotjlgebotnei-

!)öd)ft3iiel)reiibet .^err.

33e^ hex, am fiebentctt ^ioüember mir gegönnten gtetd) uner=

lüQrteten tüie aufeerotbentli(^cn S^^ljer, bin idj \o Dielen 1:a\\t

5 id)ulbig gelDorben, ba^ bie gnhid^tung eine» großen I{)eil§ nod)

im neuen 3a{)rc jurürffteljt, ja ba^ id) bie {Srfüüung biefer !Pffid)t

foum jemolä öDÜtg erreicht fef)en toerbe.

@nj. ^odjtoüfjtgcb. IjaBen, lüie id) ans einem burdj §ervn

^prüfeffor 9iaud) mitgetljeiüen SBlatte erje'^e, biefer (Spod^e eine

10 ganj befonbere uub einzige Slufmerfiamfeit loibmen tüollen, bie id)

um fo t)öf)er jn jd)ä^en ijabe, aU id; barauö entnel}me, bo^ ©ie

mid) noc^ immerfort al» einen treuen unb untoanbelbaren Sanb^--

mann betrodjten. 2Ber ift aber and) mc^r a(ä ©ie im ^yalte

ciujuieljen unb ju empfinben, ba^ in gecienmärtiger 3fit i^^r Drt,

15 lüo lüir geboren finb unb U)o loir lootjuen, eigentlich nur ber

5Jlittelpunct fei) föorous loir, nad) met]r ober loeniger Vermögen

unb gäfjigfeitcn , auf bie 2Belt ttjirfen, toetdie einem jeben bei)

üergönnter leidjter unb fdjueUer ßommunicatiou nac^ üerl^ältnife=

mäßiger jLt}ätigfeit offen fte^^t.

20 'Dtel^men Sie bat)er meinen uerpftidjtetcn lant, ba\i ©ie mid)

burd) ^()re @cneigtt)eit meiner a^aterftabt gou^ eigenttid; mieber

geben unb mir bort einen fo erfreulidjen als loürbigen ©i^ and)

für bie ^u^^unf' beretten.

5tad) fo großen überftanbenen ^Prüfungen, bereu in meinen

25 So^i^en 9^1: mancher ^eüö'^n'^if^ 3" gebenfcn t)at, barf man fid)

mit einem rut)igen ©elbftbetouftfetin tt)ot)l ansfpred^en, ba^ fo

manc^e^ unfdjä^are ÖJute, ba^ uua luieberfät)rt, ttseit me'^r bie

Süirfung toicicr günftiger jufammentreffcnber Umftänbe, ali f^olge

ber eigenen S^erbieufte fei); bes^alb loir benn, frei) unb lo» üon

30 afler eitelfeit, baejenige in bemütt)igem 5:anfgefül)t aufaunc^meu

t)aben, h)a§ fonft ju ertragen bem 3}Jenfc|en fanm gegeben fel)n

ntö^te.

4 h)ie Riemer mit Blei über al? r. bie nach mir g ^urüd:

fte'^t g über fdnilbioi bleibt 30 bemüt^igem 2:autgefü^l Riemer

mit Blei aus 2;emutt) unb 23efdHiMuutJi

28*
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*18S. CoDcept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 3 223. i

^o^eiten Adresse: S^er grau ®to§^et3ogin gcfcnbet.

Vgl. Tageb. X, 143, i9 223, 4. 5 vgl. zu 155 d. B.

Das Conceist eines Erlaubnissscheins der Oberaufsicht

vom 2. Januar 1826 (Schreiberhand) für den Hofgärtner

Baumann in Jena, zu seiner Verheirathung mit der Tochter

des Hofmaurers Timmler daselbst, in dem Fascikel der

Oberaufsicht „Acta personalia Den Hofgärtner Baumann
betr. 1819—51% Bl. 34.

*189. Vgl. zu 427 (Bd. 3). Concept von Johns (223, 12-

224, 15) und Schuchardts (224, 16—226, le) Hand 223, 14 U--

glücftc nach erblid te ^ 224, 19 üorlege aus borlegen 22. 23

tievmelbe — 9iöt^tge g aus lucrbe id) atibalb bo§ 9lötl)ige t)er=

melbcn 23 ßatolog 24 in .^eno g aR 2« SBercjt) g über perct

225, 4. 5 toat ethJQö ml)fterioö g aus l)Qtte ütvai ml)ftertofe§

bte — abließ g aR 10 Don 12 einen 13 bleibt g über ift

bem Serfaffer g all für bicfem IHanue le ben g über biefen

17 brad;te! Unb g aus brockte, unb 2u täglid^em Öefptäc^e g

aus täglichen &e']pxää) 21 Zuerst: :p^t)fif(i^er, pl)l)|iüIogif^er unb

:pat[)ologi]"(^er 226, 1. 2 öielfac^en « eine? rtafjtidjeinlid) g aus

tDa:^rfrf)einlic^ eines 10 etforbert ^ über rerlangt 11 3^ergc{)rl)ftatt

Vgl. Tageb. X, 144, 7. Antwort auf des Grossherzogs

Neujahrsbrief (Briefwechsel II, 275) 223, 16, 17 vgl. zu

155 d. B. 224, 19. 20 vgl. Tageb. X, 143, 10. 11. 19. 20 und
190 d. B. 22 vgl. zu 211, 14 27. 28 über die an den Herzog

Bernhard gerichtete Anfrage von Janet Berczy, Albany
22. September 1825, betreffend ihren Schwiegervater, mit

dem Goethe 1788 in Florenz zusammen getroff'en war, vgl.

XLl, 291 f. 225, 9. 10 vgl. zu 149 d. B. le vgl. zu 205, 18

226, 7 vgl. Werke XXXV, 231.

Zwei Concepte der Oberaufsicht vom 4. Januar 1826 an

die Grossherzgl. Sachs. Oberbaubehörde in Weimar und an

den Hofmaurer Tiramler zu Jena in dem Fascikel der Ober-

aufsicht ^Acta Erbauung einer neuen Gärtner Wohuung im

Grossherzogl. botanischen Garten zu Jena betr.", 1825— 29,

Bl. 25. 26.

*190. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 3 b

226, IS .^errn 20. 21 eingcfenbcte 9ieci)nung g^ aR 227, 1 jn
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itbcrinnd;cn (f uR lür cinbäiibiijcn 311 laffcii 2 bii /y' aus ba-

mit 4 äu lüiffen tüünfd)le (f mich luiffc

Vgl. zu 224, 19.20.

Ein Coneept der Oberaufsicht vom 5. Januar 182() an

den Stadtrath zu Jena, die Abtretung eines Communen-

Flecks am botanischen Garten betr., in dem Fascikel der

Oberaufsicht „Acta Erbauung einer neuen Gärtner Wohnung

im Grossherzgl. botanischen Garten zu Jena betr.", 1825—29,

Bl. 29.

191. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Schuchardts Hand 228,

;f, 4 (j Dazu ein unvollständiges Coneept zu 227, 17 @r=

ttjicbcrung — 228, 2 von derselben Hand, Abg. Br. 1826, 4,

woraus zu bemerken: 228, ?,—5 fehlt

VfL Tageb. X, 145, lu— 12. Antwort auf des Adressaten

Brief "on demselben Tage (Eing. Br. 1826, 20), worin es

heisst: „Euer Excellenz erlauben, bezüglich auf gestern

[Tageb. X, 144,20—22], um folgendes zu bitten: 1) Um den

Namen des Verfassers des „Sonnetts" (N. 18 der Gedichte

zu Ihrem Jubelfeste) 2) Um Copie des Gedichtes N. 20

,von Osten her" und 3) des Gedichtes der Fr. v. Willmers

[Willemer, vgl. Creizenach, Briefwechsel^ S. 213] 4) um

geneigte Zurückgabe der Münchner Akademischen Rede von

Roth, 5) eudl. um die noch zu distribuirenden 50 Uankes-

blätter [vgl. zu 170, 22]. Dagegen melde nunmehr aus bester

Quelle dass Kaiser Nicolas I proclamirt worden u. dass Con-

stantin auf Russland u. Pohlen verzichtet hat, nach Italien

geht u. dort sich niederlassen will."

192. Vgl. zu 8019 I Bd. 29). Johns Hand 229, 14-18 g

Gedruckt: Göthe. Zu dessen näherem Verständniss von

C. G. Carus, Leipzig 1843, S. 33. Dazu ein Coneept von

Krauses Hand (Folioblatt im G.-Sch.-Archiv), woraus zu be-

merken : 228, 6 gortfdireiten 8 Sßanbeter 10 gfeuerBanen^]

.^-itmnieisför^jetg 11 ertoarte[tc] nach ab 12 bcfictben fehlt

°
lüctdje fehlt i.i fann 14 -is aber toenit id} C^Cf. 6atu^ [g^

über 3br] SBevf Dotncf)me n bie beii inaiutigfnltigften is mit

2ßort unb ^ilh fehlt 19. 20 liegt bofe [g' aus bor] a.?ortuäxtä

ane§ fd)on angcfünbigt ift unb 9{ürftt)ürt§ büß 23. 24 2Öcun id)

nun bornuf S'3((ton§ [g' über äolJtomjs] ?lrbeit 229, 1
^mx
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ito^ h%ü naä) beffen [g^ über feinen] Untergang 2. 3 jugteid^

[nach fo] ©erüft unb Über3ug bot klugen bringt 4. 5 unb— pa^i

g^ üdZ 5 unb benfe ^' aus unb erinnere midi e 3(ot)rf)unberte

8 unüeriDoubt] rebtief) s. 9 bin — 3ute|t g^ aus finb unb nun

noc^ 9. 10 Sa§ tjimmlifcfje 2ict)t ber @rfenntni§ toeiter [g^ über

felbft] '^erbor tritt 12 jefinfüc^tigeS g^ über fetient ficf? bes

13 rechtfertigt pp. g^ aus ret^t fertig 14—25 fehlt Ferner

eine Abschrift von Eckermanns Hand, datirt: Weimar
d. 2. Januar 1826, die wohl für den Abdruck im 10. Band
der ^.Nachgelassenen Werke" (Einzelne Betrachtungen und

Aphorismen, C: L, 161, C: L, 157) bestimmt war und hier

nicht in Betracht kommt.

Vgl. Tageb. X, 145, 15. 16. Die Angabe von Carus (a. a. 0.

S. 33), dass er den Brief Goethes „gerade an seinem 37sten Ge-

burtstage, den 3. Januar" erhalten habe, stimmt nicht zu

den Angaben des Tagebuchs 228, i.t vgl. Naturwiss. Cor-

respondenz I, 91 f. 24 vgl. zu 126, 10.

193. Vgl. zu 6186 (Bd. 22). Johns Hand 230,21.22 g
Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe - Forschungen I, 257.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 5, woraus

zu bemerken: 230,5 S5emer!ungen 5^ aus SBemerfung 20—22

fehlt 231,1—232, 8 fehlt

Vgl. Tageb. X, 145, 17. 18. Fritsch hatte am 1. Januar

(Eing. Br. 1826, 13) seine am 13. September 1825 in der

Loge Amalia zu Ehren der fünfzigjährigen Regierung Carl

Augusts gehaltene Rede zur nochmaligen Durchsicht über-

sandt, vgl. Tageb. X, 144, 8— 10; die Beilage enthält einen

von Goethe vorgeschlagenen Passus über das Wartburgfest

und seine Folgen, der in den Abdruck der Rede (Freimaurer-

Aualecten III. Heft. Weimar 1825, Seite 30) wörtlich auf-

genommen worden ist (vgl. W. v. Biedermann, Goethe-

Forschungen I, 260).

194. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 232, 15 man=

[i)e§ nach aües Gedruckt: F.W.Riemer, Briefe von und

an Goethe S. 226. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1826, b'^, woraus zu bemerken: 232, i9 Unterschrift

fehlt

232, 9 vgl. Tageb. X, 145, 18. 19 i3. u vgL XLI, 205, 21.22

IG Vgl. Tageb. X, 144, 20—22 („Das Zusammendrucken der auf
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mein Jubiläum eingekommenen Blätter und Gedichte" in

„Goethes golduer Jubeltag").

195. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Schuchardts (232,20—233, u),

Johns (283,15—234,25) und Augusts (235,1—238,27) Hand

232, 20 ben 233, 25 »oifjerce g aus SBoiffere 234, 26 g

27 1826 aus 182.5 236, i9 biegen 22 Darunter die Notiz

S Boisserees: ,(mit dem Brief v. 8 ten Januar als Beilage

erhalten)«. Die zweite Beilage (236, 23-238, 2") befindet sich

bei den Boisseree- Papieren in Bonn, mit der Notiz von

fremder Hand: „mit Bf vom 8 ten Januar 1826". Gedruckt

(ausser 236, 23-238, 27): S. Boisseree II, 404. Dazu ein Con-

cept (zu 234, 13-238, 27) von Johns (234, 13-236, 22) und

Augusts (2.36. 23-238, 27) Hand in dem zu 107/8 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, BI. 58, woraus zu be-

merken : 235, 4 mit ben Sfitigeu ^ aR 6.7 eine? operofen

ßeBcn§ g aR 7 einen n äu g über möge 20 nn^ nach

utd?t 22 6ontrafte§ 26 fetne§lüeg§ g aR aufgewogen tocrben

g aus anfget^oben 236, 1 entf)ält g aus erl)äü 4 fönne g

uach merbe s int Suc^Iinnbel g aR n 3lngenet)mc in Slbfid^t

ouf ba^ tutete bcr «ftulgabe m^W 12 in n Wögen aus

«möge 22 Darauf folgt, g^ eingeklammert und mit der

Notiz g^ aR Sft unterblieben folgender Absatz:

2öie mit benn im allgemeinen mct)tmaB berfid^ett h)orben

bafe mit nnb ben 3)leinigen oud) be§f)olb ein bebeutcnbet gtfotg

ju gönnen fei) Qt§ man in biefem Untetncf)men einen I)Dffnung§=

öoHen Einfang geh)at)t iuerbe an§ bet fd)änb(i(^en %mxä)k bie tu

^ bem bentfdien a3nd)t)anbel f)ettfci)t fönne (5inl)att getl)an nnb biefet

bt§I)et ganj gefcl^Iofe ©ejd)äftifreis and) mie bie übtigen g-äc^ei

bet (5taatöt}ans^'altung in einen tec^tlidien ©ong fönne geleitet

rtetben nnb jo mufe ba§ Sßeitete !)5t)eten aHgemeinen Slnftalten

übetlaffenb empfet)(e aber nnb obermal? biefcn ^ax in bcfonbetn

10 abet bod) in§ giügemetne binbeutenben ^aU (hob) 3f)tem Wenfc^en=

nnb f?teitnbfd)aft§gefüt)I, ba irt) benn mein nnb befonbet? bet

DJKnntgen ®efcf)icf nidit beffet nieberjulegen hJÜfete.

Darauf folgt 234, 13-27 234, 21 fei) 26. 27 fehlt mit

Ausnahme des Datums. Dann folgt 236,23-238,27 236,23

gnttoutf n. 237, 1 2f. ®. g über ron 3. 4 Dfletn - 1838

fehlt, Lücke frei gelassen 9 t)Otgebad)ten le Jtoat fehlt
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24 ben 238, 3 ber 6 ber fj^oll] bie 5IReimmg 9 fortgefe^t

14 übet nach tyirb i7, is circa — feft3ufe^en] 14—10 I'^aler ju

fe^en Auf 21 folgt aR: ^etncrfuticj 17. -j.' Bäjik^iid) — 'oox

aus Was 24 ^Jormeln in bem aus bei bem über betrifft fo

tüirb man folcfic bem ^ufti'nniiti'fl i" borfte^enbe] ÖJene^mtgung

ber t)orftef)enben 25 311 cnttoerfenben förmlicfien ßonttact -m noc^

nacf)3ubringcn] beifügen aus beizufügen roiffen 27 Dazu aR
die Notiz: obgejenbct ben 8*^5 Jan. mit öorfte^cnben SSrief bon

bemf. dat. b. &.

Vgl. Tageb. X, 14(5, s. 9. Antwort auf Boisserees Brief

vom 26. I^ecember 1825 (in demselben Fascikel, Bl. 56, ge-

druckt: S. Boisseree IT, 398), der am 1. Januar 1826 eintraf

(Tageb. X, 143, 10. 11). 233, 19—21 In Kunst und Alter-

thum V, 3, 153—159 234, 15 Boisserees zweiter Brief vom
3. Januar 1826 (in demselben Fascikel, Bl. 66, gedruckt:

S. Boisseree IT, 401), der am 8. .Januar 1826 eintraf (Tageb.

X. 145, 27. 28) und sofort beantwortet wui-de; vgl. zu 163 d. B.

*196. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Schuchardts Hand 239, 16 (j

Dazu ein Concept von derselben Hand , Abg. Br. 1826, 6,

woraus zu bemerken: 239, 1 Seftern nach <£w. Bfo<i)rvoi}\a,eb.

fcnbe fo(jlci* bas rpiditige Werf mieber unb erbitte mir es

cjelejeiitlidi jurücf 7 ober nach auf 16. 17 fehlt mit Aus-

nahme des Datums 17 9.] 11.

239, 3 Nach Tageb. X, 146, 6 Gagerus „deutsche Ge-

schichte" 11 Wohl Wilhelm Hoffmann in Weimar, der Ver-

leger von „Goethe's goldner Jubeltag".

*197. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Schuchardts Hand 240, 19 g
20 1826 J 1825

Antwort auf des Adressaten Brief vom 10. Januar (Eing.

Br. 1826, 37), worin es heisst: „Euer Excellenz belieben

hierbey meinen Aufsatz für das Logen-Heft [vgl. Tageb. X,

147, L'— 4] zu empfangen, mit der Bitte, solchen geneigter

Durchsicht und Prüfung würdigen zu wollen" 240,3—

8

vgl. 262,1 — 3, Tageb. X, 123,4 und zu 211 d. ß. 9—13

Kanzler v. Müller antwortet (undatirt, Eing. Br. 1826, 29):

,,Ewr Excellenz erhalten einstweilen den gewünschten illumiu.

Abdruck. Hofmann meint, ob Sie nicht lieber noch 12 colo-

rirte annehmen wollten, ausserdem müsste er schwarze erst

resp. auf englisch oder Schweitzer Papier abziehen lassen,
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je nachdem sie schwarz bleiben sollten oder nicht" (vgl.

335, 23— 336, (!. 339,22 und Weimars goldenes Jubelfest).

*198. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 1

ohne Adressaten 241, i berfelBen g über berev btc \A) befit5c

9 5Eupletten 9.io ober— tracf)ten g später zwischengeschrieben

VA 11. g später zwischengeschrieben ^Q'^wi^ 1826 g aus

^{Dtiember 182-5

Fehlt im Tagebuch; an den dort unter'm 11. Januar

1826 als Adressaten aufgeführten ;Herrn Geh. Legationsrath

von Conta" zu denken verbietet sowohl der Ton des Briefes

als der Umstand , dass Conta in Weimar wohnte , das Ver-

zeichniss von Goethes Autographen also leicht an Ort und

Stelle vergleichen konnte. — Vielmehr Antwort auf des Adres-

saten Brief aus „Tann, über Fuld'* vom 18 September 1825

(Eing. Br. 1825, 248), worin es heisst: „Durch eine zufällige

Erwähnung meiner Liebhaberey an eigenhändigen Briefen

und Unterschriften merkwürdiger Personen erfuhr ich neu-

lich von S. K. H. dem Kronprinzen von Baiern, dass Euer

Excellenz eine ähnliche Sammlung machten. Ich würde

mich glücklich schätzen, Euer Excellenz nicht allein mit

Doubletten sondern mit jedem Stück aus meinem kleinen

Yorrath aufzuwarten. Sowie ich näher weiss, womit ich

Euer Excellenz allenfalls dienen könnte, werde ich Hoch-

denenselben ein Verzeichniss zur Auswahl mittheilen.

"

199. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). August v. Goethes Hand

242,-'.=) alle nach in jebem (Sefd>ift 243,1-^ h)cld)en 244, ii

Das zweite u. üdZ 20 SBefd^tucrbe 245, 12. 13 g Gedruckt:

S. Boisseree II, 407. Dazu ein Concept von Augusts (241,

14— 243,20 und 244, 23— 245, u) und Johns (243,21—244,22)

Hand in dem zu 107/8 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-

Archivs, Bl. 69, woraus zu bemerken: 241,20 eigenen 23 gc:

nau üdZ 242,3 bnrinn 4. 5 unb — 33ud)t)QnbIet g aus unb

jonftige ßonbentenä; was bic 2Bud)^änb(er r, etnanber nach

acaen 7 nuc^ in bcin[!] h)tcf)tigften j^ällcn [g aus i^aVit] aR
7. s entf(^üe§t g aus entfd)lie^en 10 nn§ in g üdZ n geringe

nach in 15 jene g über [ic 20 überliefen nach gern

21 3toccf 22 toir ©ic mit einer aR für eine Sarftetlung

g über lUicbcrljohiiun 26. 27 Ino — unb g aR 27 ber nach

bas (Sefdjäft 2^ fann] fönne 243, 2 hjegen g über aus



442 Lesarten.

2. 3 UnhJtffen'^eit s ©ic beSjjalB bte lo mit g aR für bcs

10. u Jermin ii GontrocteS 12 feit aus feitbcm 26 3a^l

hex üdZ 27 Nach unbeftimmt aR gestrichen: 3)en 8t?5 San.

1825. 27 2ßobei — 244, 4 August aR 244, 5 S^ann — Ort

August aus: toobcy tcfi tüo!)l bemerfen barf 6. 7 toofjlgeotbneten

51 aus tootjIpcrtDafjrtcn 7 fid^ fehlt 9 fel^n muffen g aR
für finb be§^alb aus be§t)alben 11 unb mit benen unb benen

13 in nach roirb 19 ba]^ g üdZ 20 tnerbe g üdZ 21 (2d)iöerf(^e

24 unfren 52 20 f/' später zwischengeschrieben 26 Einträge

nach nadi unb nadi ftie fic^ bie 27 ®inficE)t in bie Sßic^tig:

feit be§ @efd)äfte§ nac^ 28. 245. 1 9teic^5tf)aler fehlt 245,

1

betgleic^en g aR 2 Inoiben g üdZ Nach 3 folgt g aR: SSeimot

b. 12. San. 1826. 7 tvid)- tigen unb compticitten ©ac^e 10 gerne

12— 14 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X , 147, 25. 26 ; zur Sache vgl. zu 195 d. B.

244,28 — 245,3 Die Gebrüder Brockhaus boten am 19. No-
vember 1825 ein Honorar von 70000 Thalern, Georg Friedrich

Heyer in Giessen am 13. November und die Hahnsche Hof-

buchhandlung in Hannover am 19. November je 150000 Gul-

den (Acta Privata, Vol. II. B., Bl. 36. 21. 43).

*200. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 6 b 245, 17

in IRan'^eim aR
Vgl. zu 187 d. B.

201. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Grenzboten

1872 Nr. 5, W. Stricker, Goethe und Frankfurt a. M., Berlin

1876, S. 48. Dazu eine Abschrift von unbekannter Schreiber-

hand in demselben Fascikel wie Bd. 39 Nr. 106, Bl. 72 (246, 20

frül^ften 247, 10 fünftigtjin) mit des Grafen G. L. v. Beust

Notiz: , Abschrift des von Goethischen Danksagungs-

Scbreibens an die 4 freien Städte". Ein gleichlautendes

Schreiben vom 16. Januar 1826 an den Senat der freien
Stadt Bremen Cabgedruckt: G.-Jb. XXV, 62) beweist, dass

in der That auch die übrigen im Tageb. X, 148, 22. 23 unterm
14. Januar verzeichneten Schreiben „an die Freyen Städte:

Hamburg, Bremen, Lübeck" in derselben Fassung abgegangen
sind.

Ein früheres Concept von .Johns Hand (Folioblatt im
G.-Sch.-Archiv) lautet folgendermassen

:
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2^0 bcr (5)rmib einet ächten ©tobte: Setfoffuitg t)au^tfä(i)lid^

baraitf beruf)t, ba^ einem jeben, et fe^ ein'^cimifc^ übet ftemb,

retd^ ober atm, ftatf obet otjnmädjtig, bau Gthjotbene etfiatten

unb :3ebet, auä) in bem minbeftcn Sefi^ (jefc^ü^t tcerbe; fo ift ba

5 eit^entliti) bet Ott, oud) bc? ©c^tiftfieÖetS ^n gebenfen, bet fo gut

nl§ ein onbetet 3?c)i|iet ju t)cgcn, toic ein anbetet öffenttid)et Sc»

omte 3U efiten unb ju belot)ncn ift. 2öo feilte man met)t ü6et=

jeugt fel^n, baf^ aUe ?ltt bon 2:t)ötigfeit aucf) i^ten t)äu8ticöen

unb öfonomifd^en So^n ^aben muffe, al§ ba, Ito bie gefamte

10 ^Population, fict) bem ©ttüetb ju Iribmen genöt^igt, (Sinffn^ unb

5l(i)tung nad) bem @tabe be? jcitlidjen Setmogen? p etmäfeigen

geneigt ift.

Setjic'^en fei) mit olfo, bo^ id^ meinem nettnnblic^ften S:an!

füt bie etf)Dtte S^itte, bie id) füt mi(^ unb bie 9Jfeinigen get^an,

15 nod) ben SSnnfd) ^injufüge: e§ möd)teu bie fämtlid^en cblen 5Be=

mo"^net bet ftetjen ©täbte aud) babutc^ einen fo liBetalen a{§

geted)ten unb billigen ©inn benjeifen, ba% fie allen 9tad)btudf,

meldiet 3ttt et aud) fc^, au§ itjtem Steife betbauucn, unb butcö

Segünftigung bet Otiginalau§gabe biejenigen in i^t 3?ütgetted)t

20 aufnet)men unb i'^nen einen 3:^eil eigenen bebeuteuben (JttoetbS

,Vi!ommen laffcn, bie fid) in ben unfid^tbaten 9fiegionen be§ 3)enfen§,

2Biffeu§ unb angemeinen 6tfa!)ten§ betuf§mä§ig befdjäftigen. ©inb

fie boc^ aU etnfte gteifenbc an.^ufe'^en, bie mit gtof5en 3lufo))fetungen

unb nid)t o^nc bebeutenbe Unfoften bie ?tu2bilbung eine? bon bet

25 ^JZatut gegönnten 2:olente-3 jum SBotttjeil 3(nbetet in einem I)öf)etn

ÖJtabe möglid) madien.

©ollten bicfe tu^etuiigeu im föefc^äftsgange füt ju tueit:

läufig unb l)tel(eid)t got füt unge"^ötig gcad^tet metben; fo bitte

3U bebenfen, ba% ic^ mit nic^t t)etmet}ten fonnte, in fo 'fio'^en

30 Sfo'^ten bet) biefet Öielegentjeit biejenigen fteunbtic^ unb betttauti(]^=

bebeutenb 3U begtü^en, bie it^ meine näd)ften llJitbütget beutfd)et

9Jation unb 3it"9c in ^em teinften ©inne nennen batf.

^'10-2. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). p]igenhändig

Vgl. Tageb. X, 148,2 — 4 („Abends Professor Riemer.

Seine Aufsätze zum Zweck von Kunst und Alterthum be-

sprochen").

6 ein anbetet fi aus jcber anbete ein — offenttic^et fi aus

ein jebcr anbete offcntüi^e s alle Itt bon y über eine jcbc
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203. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Krauses Hand 248,

2

Gtlebogen s fef)r g über mir ig läfjeft g aus läft 23 im

nach ftd) 250,15—17^ Mit Zelters Notiz: ,,19 Jan. erh."

Gedrackt: Briefwechsel IV, 130. Dazu ein Concei^t von der-

selben Hand, Abg. Br. 1826, 10 (Adresse g: ^ertn ?ßtof. 3elter

noc^ S5etlin1, woraus zu bemerken: 248,7 benn nach mir

8 Sßott mit oft 15 mi(^ i6 %1)i\i ne'^men läffeft [g aus läft]

23 c§ fi(f) im 249. 6 Iag5blätter g aus Xagblätter i 23er=

nünftige g aus bernünftige 26 fie] biefe g über fie 250, i

nie] eine 6 bom ^ aus bon 7 eud^ (7 aus au(^ 15—17 fehlt;

dafür: gjpcbirt ben IStcnSanuor 1826.

Vgl. Tageb. X, 149, 10 ; die Fortsetzung in 209 d. B.

248,16 vgl. zu 217,12. 220,13 249, 21 vgl. zu 138 d. B. 22 vgl.

zu 187 d. B. 250, 3—7 Dr. K. L. Struve, Director des Stadt-

gyninasiums zu Königsberg i. Pr., übersendet am 29. De-

cember 1825 (Eing. Br. 1826, 17) ein Exemplar seiner kleinen

so eben erschienenen Schrift, „worin ich eine Vergleichuug

von zwei Ihrer herrlichsten Gedichte mit den griechischen

Quellen anzustellen versucht habe. Mein Wunsch ist, dass

Sie diesen Versuch nicht für ganz mislungen ansehen möchten

;

Sollte es aber auch dies sein, so werden Sie wenigstens

die Gesinnung der bewundernden Ehrfurcht für Deutschlands

ersten Dichter darin nicht verkennen"; vgl. Tageb. X. 300,

*204. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 8 'J

250,21 2:arbinif(i)et [binifc^er üdZ] 251,4 2Ba^t Ge-

meint ist Erasmus Darwins Sohn Robert Waring, praktischer

Arzt zu Shrewsbury in Shropshire, Mitglied der Royal

Society (1766—1818). Adresse: „An Herrn Dr. Clemens nach

Frankfurt a/M."

Nach XLI, 72, u—21 scheint es, als sei der Brief über-

haupt nicht abgegangen; auch fehlt er im Tagebuch. Ant-

wort auf des Adressaten („der Medizin und Chinirgie Doctor"

in Frankfurt a'M.) Brief vom 20. October (Eing. Br. 1825, 274),

worin dieser bittet, ihm sein erstes gi-össeres Werk widmen
zu dürfen : „Es besteht in einer freien Bearbeitung von

Darwins Temple of Nature, or the origin of human Society,

von einem Gedichte, das den naturphilosophischen Geist

seines Verfassers, gleich dessen übrigen von Brandis und

Hufeland übertragenen rein wissenschaftlichen Werken,
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auf's deutlichste beurkundet" 250, 21. 22 vgl. XXII, 58, 5,

Naturwiss. Schriften IV, 241. 243 251, 3.4 vgl. Naturwiss.

Schriften V, 2, 465.

*205. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 9

251, 19 bo§ ^ aus ba§ 252, 7 fteUen g aus ©tetten

Das fehlende Datum nach der Stellung in den Concept-

hefteu; Antwort auf des Adressaten (Apothekers in Erlangen)

Brief vom 24. October (Eing. Br. 1825, 289), worin es heisst:

„Euer Exzellenz erlaube ich mir anbei ein Glas mit geistiger

Quassiatinetur zu übersenden. Dieser Auszug besitzt nehm-

lich die, wie ich glaube bis jetzt an keiner Flüssigkeit

beobachtete Eigenschaft, durch verschiedene Refraction des

Lichtes, die drei Grundfarben, blau, roth und gelb zu zeigen.

Da ich durch meinen Schwager Herrn F. Fickentscher in

Redwitz erfahren habe, mit welcher Liebe Ew. Exzellenz

vielfache Versuche der Art, durch auf Glas geschmolzenes

Hornsilber hervorgebracht, angestellt haben und ich auch

in diesen Tagen das Vergnügen hatte Herrn von Gruithuisen

[vgl. zu 122,28] bei mir zu sehen, der mir äusserte, dass

diese Erscheinung Ew. Excellenz vielleicht noch unbekannt

sey, so stehe ich keinen Augenblick an, durch Übersendung

des beyfolgenden Glases Ew. Excellenz in den Stand zu

setzen diesen einfachen Versuch selbst anstellen zai können."

*206. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Schuchardts Hand 253,15//

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1826, 7,

woraus zu bemerken: 252, i8 t)t§ g über M% i9 gelange g

aus gelangen föunc 253, i jDa§ nach bas 6 mic^ gestrichen,

dann durch Puncte wiederhergestellt 9 nod) g aus bod^

14— 16 fehlt mit Ausnahme des Datums

J. H. Meyer antwortet an demselben Tage (undat.,

Eing. Br. 1826,38): „Da ich mich leidlich wohl befinde,

folglich nicht von Transportmitteln abhänge, so gedenke

ich, woferne es ihnen nicht unangenehm ist Sie diesen

Abend auf eine oder anderthalb Stunden zu besuchen.

Alsdau wird sich über manches sprechen lassen" ;
vgl.

Tageb. X, 149, 23 253, 3 vgl. zu 187 d. B.

207. Vgl. zu 4318 (Bd. 15). Schreiberhand 2-54, 11 g

Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethes Briefwechsel mit

F. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 290. Dazu ein Concept von
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Schuehardts Hand, Abg. Br. 1826, 8, woraus zu bemerken:

254, 1 mit jo einen trefflichen i ^nftrumente y^ aus i^nftiunxent

5 gar toot)I g^ üdZ 9. lo unb — eingebend, g^ aR ii. 12 fehlt

Vgl. Tageb. X, 150, 12. 13 254, 2 vgl. zu XXXVIII, 101, 7.

Rochlitz dankt am 25. Januar 1826 (Briefwechsel S. 291).

208. Vgl. zu Bd. 39, Nr. 65. Schuchardts Hand 254, i9fi?

Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und

K. Göttling, München 1880, S. 11. Dazu ein Concept von

derselben Hand in dem zu 61 d. B. genannten Fascikel des

G.- Seh.- Archivs, ßl. 51, woraus zu bemerken: 254, 1 7 niit=

t^eilenb is cmpfe!^le 19. 20 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 150, u. 15. Göttling antwortet am 3. März

1826 (in demselben Fascikel, Bl. 52i: „Die mir von Ew. Ex-

cellenz übersandten Bemerkungen eines aufmerksamen Lesers

Ihrer Schriften werde ich so gut es geht benutzen und sie

dann zurücksenden. Allein ich muss aufrichtig bekennen,

dass ich die wenigsten Bemerkungen billigen kann: ich

werde aber jedes Mal meine Gründe beifügen, warum ich

bei der ersten Lesart stehen geblieben bin. Überdiess ist

dem Philologen nichts angenehmer als wenn ein dritter

Kritiker vor ihm seine Bemerkungen gemacht hat. Da ich

seinen Namen nicht weiss, er doch aber, wie ein Manuscript,

ein siglum haben muss, so werde ich ihn mit D bezeichnen,

weil er sich als Mitglied eines Dominovereins bekannt hat."

209. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Krauses Hand 255, u
bcnn g üdZ 20 feinem g aus feinen 256, 1.3 nä^er üdZ

16 tre^tic^ erf)attener aus treff(icf)er alter i7 lies: Äronprinäen»

23 5U fehlt 257, 3 lies: hoä 258,2—5^ Gedruckt: Brief-

wechsel IV, 133. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1826, 11^, woraus zu bemerken: 255, 9 ntc^t nach er

10 aber fehlt 14 benn fehlt 16 trefflich ert)altener] treffltcl)er

alter 23 ju fehlt 26 bobe^ nach audj 257, 1 einen aus

einem 14—258, 5 fehlt

• Vgl. Tageb. X, 151, I6. n; Fortsetzung von 203 d. B.

256, 1-24 vgl. zu 121 d. B. 257, 14-258, 3 vgl. zu 138 d. B.

*210. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 15

258, 6. 7 </ später hinzugefügt s burc^ nach mir 9 mir g

ÜdZ 259,19 unb nach eines fo Adresse: „Des Herren

General -Lieutenant Freyherru v. Gersdorf Comraandanteii
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des adlicheu Cadetten Corps, Mehrerer hoher Orden Gross-

kreuz Excellenz"

Vgl. Tageb. X, 151, 24—26 (nach Tageb. X, 139, 22. 23 dic-

tirt am 26. December 1825). Antwort auf des Adressaten

(mit vollem Namen : Carl Friedrich Wilhelm v. Gersdorff,

1765—1829, vgl. ADB. IX, 57) Brief vom 30. November

(Eing. Br. 1825, 327), -worin esheisst: „Deutschland huldiget

Ew: Excellenz allgemein, Weimar war so glücklich diese

Gefühle nur kürzlich erst aussprechen zu dürfen , auch ich

habe die Ehre gehabt, Ihnen vor einigen Monaten, bey

einer feyerlichen Gelegenheit [3. September], persöhnlich

bekannt zu werden. Seitdem hat das Corps, dem ich vor-

stehe , seine erste Saecular Feier begangen und ich kann

ienes nicht mehr ehren als wenn ich eine kurze Beschreibung

der letztem in Ew: Excellenz Hände niederlege".

*211. Concept von Johns (260, 1—261, 13) und Schuchardts

(261,14—262,12) Hand in dem Fascikel des G.- Seh.- Archivs

„Verhandlungen die Rechte des Autors auch in Frankreich

zu sichern. 1826", Bl. 3—5 260, 10 {A) g^ üdZ 11 {B)

g^ ÜdZ tüetc^em g^ aus U)cld)cn u (C) aus (D) g^ üdZ

l^ großen n id) aus aud? (?) 21 ©ie g^ aus fie mein

2;t)euerfter g^ aR 22. 23 benannten (ß aus befannten 24 getut^

g^ üdZ 261, 2 anfommt g^ aus fommt 3—9 Folgt mit ry*

Verweisungszeichen auf Bl. 5 3 Inorin g^ aus iDOtiniictt

4 3unäd}ft nach gennji toie — läfet g^ aR 7—9 2:en [aus

Siem]— fe^en g^ später hinzugefügt 10.11 ©ebenden— Sl)rigen

;

g^ aR für €mpfeblen Sic midj ber ^xaw (Scmablitt .yttn aller-

fdpöuften 12 bel)berieitiget ^^ über 3brcr Vi unb l)eiterm g^

über üoii 3^?'^C'"

Das fehlende Datum nach Tageb. X, 152, 17—19; die

Beilage dictirt am 10. Januar (Tageb. X, 146, 22). Antwort

auf des Adressaten Brief vom 7. Januar 1826, abgedruckt

im Briefwechsel zwischen Goethe und Reinhard, Stuttgart

1850, S. 263, wo S. 264, Z. 12 folgender umfangreiche Passus

fehlt: „Herr Graf Beust hat mir Ihre beiden Briefe mit-

getheilt aus denen ich den Stand der Privilegien -Verhand-

lung ersehe. Er fragte mich bey dieser Gelegenheit, ob

vielleicht wegen möglichen Nachdrucks in Strasburg Vor-

kehrungen zu treifen seyn möchten. Ich glaube, nein es
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träte denn der Fall ein, dass ein solcher Nachdruck wirklich

zu besorgen wäre. An der Spitze des Strasburgischen Buch-

handels stehen zwey sehr rechtliche Häuser: Levrault und
Treuthel und Würz. Diese würden ein solches National-

vergehen nicht nur sich selbst nicht zu Schulden kommen
lassen, sondern auch bey andern dagegen wirken. Geschah

es aber dennoch, so würden sich immer zeitig genug noch

Masregeln nehmen lassen. Auf diesen Fall wäre ein auf

die ganzen Niederlande sich ausdehnendes Privilegium ein

vortrefflicher „precedent" weil dadurch der Weg gezeigt

werden würde auf welchem die in Frankreich, wie in jenem
Lande vorwaltenden Schwierigkeiten sich beseitigen Hessen.

Denn in beyden Reichen würde das Recht, durch eine blosse

Ordonanz zu verfügen, bestritten werden können, oder

wenigstens die Ausübung Bedenklichkeiten bey den Ke-

gierungen selber finden; und bis zu den gesetzgebenden

Behörden hinaufzusteigen würde ohne dringende Noth-

wendigkeit nicht wohl rathsam seyn. Bedenken Sie, was

entstehen würde, wenn zu unsern andern Zerwürfnissen,

wie die Schweitzer sagen, auch noch Debatten über Ro-

mantiker und Classiker auf die Tribünen kämen;" vgl. 240,

3—8 260, 2 vgl. Briefwechsel S. 265 i3. i4 In demselben

Fascikel, Bl. 1, findet sich abschriftlich aus der Haude-

Spenerschen Zeitung 1825, Nr. 298, eine Notiz aus „Paris

vom 141^ December 1825" über die erste Zusammenkunft
der Commission, „welche sich mit der Untersuchung der

Gesetzgebung über das literarische Eigenthum beschäftigen

soll", im Departement der schönen Künste; vgl. 261, so— 23

262,1 — 3 vgl. 240,3—8. Reinhards ungedruckte Antwort

vom 26. Januar 1826 in demselben Fascikel, Bl. 6.

*212. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 17

262, 14 fteunbltc^fte g^ aus freunbltrf)e i5 ^ö(^ftunterric^teter (ß

aR für n>ürbiacr le bem über einem i7 anjiel)enbften über

grö§ten 17. i8 bes — ^zxi'iiR für Mc uns bas ^lltcrtbum über--

liefert 263, i toie über bte f5üf)lenbe g^ aus füfjlenbe Jllatin

263, 3 unb üdZ 3. 4 etngel)änbigt unb aR für unb außer:

bem— ©inmal g^ aR nach in einem juglcid) 5. 6 bot^ — ^offen

aus unb id/ barf wob\ ^offen 7 näc^ftenä aus näc^ft 12 ha\)n

id) über nne idi K>em\ 15 meinen über bi:fcn \i fanm ,^u



Lesarteu. 449

etfüllenben aR -.'4 Kenner /-/^ üdZ ^örbcrcr (f aR für "Sc'

uiabrcr 25 gnäbigft — §ulb y^ aR für giuibicjc 35eacbtunüi

einen g^ aus meinen Adresse: „Dem hochwürdigsten Herrn

Herrn von Streber Bischoff und Domprobst Conservator der

König]. Münzsammlungen in München"
Vgl. Tageb. X, 153,2. Antwort auf des Adressaten,

Weihbischofs in München (1758-1841, vgl. ADB. XXXVT,
551), Brief vom 9. Januar (Eing. Br. 1826, o5l, worin es

heisst: „Als S. Königl. Hoheit der Grossherzog von Weimar,
vor einigen Jahren die Merkwürdigkeiten von München
besahen, brachten Höchst Dieselben auch einige Zeit in dem
K. Münzkabinete zu, und der unterzeichnete Conservator

desselben wird die ausserordentliche Huld und Gnade Zeit-

lebens nicht vergessen, welche der Grossherzog, Königliche

Hoheit, demselben zu bezeugen geruhten. Bald darauf ward
ihm noch die besondere Freude zu Theil, aus den Händen
seines Königes jene schöne Schaumünze zu erhalten, welche

auf die Jubelfeyer des Grossherzoges Kgl. Hoheit geprägt

wurde . . . Eine ähnliche schöne Denkmünze soll nach
öffentlichen Nachrichten auch das Jubelfest Ew. Excellenz

verewigen, und der Unterzeichnete kann sich den Wunsch
nicht versagen einen Abdruck hievon, von welch' immer
einem Metalle, in der Königlichen Münzsammlung hinter-

legen zu können". Die Übersendung der zweiten Goethe-

Medaille erfolgte am 3. November 1826, vgl. Bd. 41 Nr. 181.

213. Concept von Johns Hand in dem zu 122 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Sch. -Archivs, Bl. 18 264, ic nur

y aR 265,4 ftödjiometrtfd^e y aus ftegiomctrifii)e 7— kj

SBäre — gebvad)t auf angestecktem Octavblatt für: lUärctt

bicfc brev nnb piclleidjt uod^ nicbr Kreifo Cies IPiffens auf

rnineralogic con3entrirt uiib iti ein faßlidics donipcnbiuni gc*

bradjt is bennod^ g über es bodi i'.i ber y über uhmui er

20 für bte finnlid^e g aus ber finnUd^en 21 ©mpirie y aus

@mpl)ric 266, 6 über nach midi Gedruckt: Naturwiss.

Correspondenz II, 8

Vgl. Tageb. X, 1;')3, 3. Antwort auf des Adressaten,

damaligen Privatdocenten der Mineralogie in Leipzig

(1797—1873, vgl. ADB. XXIII, 316), Brief vom 3. Januar

1826 (in demselben Fascikel Bl. 17, gedruckt: Naturwiss.

®oet^c§ SSerte. IV, 3tbt^. 40. 53ö. :ja
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Correspondenz II. 7). mit welchem er seinen ,Grundriss der

Krystallographie", Leipzig 1820, übersendet, vgl. Tageb. X,

146, 14. 15. 21.

Ein bei Strehlke I, 466. III, 211 uuter'm 2-5. Januar 1826

verzeichneter Brief Goethes an Nikolaus Meyer gehört unter

den 25. Juni 1826 und ist abgedruckt in Bd. 41 als Beilage

zu Nr. 60.

*214. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, U^
266, 12 Sßoieriic^ett aR

Die Zahlung betraf die Ausfertigung des kgl. bayerischen

Privilegiums, vgl. 217 d. B.

215. Vgl. zu Bd. 33, Nr. 71. Schreiberhand (wohl

Schuchardt) 268,26.27 g Gedruckt: Grüner S. 223, Sauer

S. 96. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand , Abg. Br.

1826, 19, woraus zu bemerken : 266, 19 \i%v g^ üdZ 267, i7

©ie üdZ 19 5Pun!t nach ^luffiiihifj 25 ro^cii g^ aR n hai]

bte§ 28 tc^ g^ über rie 28. 268, i mit — Sö^men g^ aR
268, 1 3U fehlt tDÜnfd)te </' über mödjte 2 @in aus ülöi^te

ein möge üdZ fobann g^ üdZ 4— lo. u—2n folgt mit </*

Verweisungszeichen auf Bl. 20 2fi—2? fehlt mit Ausnahme
des Datums 28 27.] IQtjn

Vgl. Tageb. X, 155, 5. 6 und 292, 10. Antwort auf Grüners

Brief vom 13. December 1825 (Sauer S. 93) 266, 18 vgl.

zu 205, 18 267, 12 vgl. Sauer S. 94 21 vgl. zu 179, 19

268, 15. 16 vgl. 280, 4-24, 246 d. B. und Bd. 41 Nr. 115. 144.

216. Concept von Schuchardts Hand iu dem zu 122 d. B.

genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 25 269,3.4

fo tüillfommen aus mit fo totllfommenen iJInbcnfen 5 (Sjti. nach

idj 6 SSemü^ung aus 33emü^ungen « unmoglid) g aus mögUrf)

18 hal g über was 20 bieemat g üdZ bon nach iiur 22 tnei;f=

toütbiger nach gan(3) 23 fe^t g über gan, toobet) für jcborf?

g über n)te beim aucb 270, 1 aud) h)ot)t g^ über allcnfaüs

3 2)Q aus 2)a§ DZilpferbe^ aR für IPallroffes 12 gm. C")ocf)h).

g üdZ 12.13 lies: bem SBearbeiter biefeS }^a^t% 14 beim

IS g^ebonbe? 22 bie g üdZ 271, h 3U g unter aus i^ ba§

nach uns ÜUögliifie g über Hötbigc 26 ^üielletdit — 272, 6

mit Verweisungszeichen auf Bl. 27 nachgetragen 272, .s. 4

\\jX — jugefc^tieben aR 11 %n nach 3* behalte mir ror, in

bcr j^olge Gedruckt: Naturwiss. Correspondenz II, 225



Lesarteu. 451

Vgl. Tageb. X, 155, g— 8. Antwort anf des Adressaten

Brief vom 16. December 1825 (in demselben Fascikel, Hl. 21,

gedruckt: Naturwiss. Correspondenz II, 221), vgl. zu 211, u
270, if> vgl. zu 16,20 271,21 vgl. zu 25, 1 4 -.'T vgl. zu

179,14 272, n. 12 vgl. zu 28,22.

217. Vgl. zu 6186 (Bd. 22). Eigenhändig 272, 24

1826] 1825 Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe-Forschungen

I, 252

Jahreszahl nach Tageb. X, 153,7.8 berichtigt (vgl.

XXXIX, 307) 272, i9. 20 vgl. zu 214 d. H.

^=218. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Bv. 1826, 18 •>

Vgl. Tageb. X, 154,27—155,1 („Die .lubiläumsmedaillen

wurden in vier Metallen der Frau Grossherzogin übersendet")

und 155.9 („Geburtstag der Frau Grossherzogin") 27-3,2

vgl. Tageb. X, 154, 25 („Buchbinder Müller das Münz-

kästchen").

219. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Eigenhändig. Mit Boisserees

Notiz: ,Empf. d. 3 Febr. A. ll'l^ Gedruckt: S. Boisseree

II, 413

Vgl. Tageb. X, 155, n. is. Antwort auf des Adressaten

Briefe vom 21. und 23. Januar 1826 (Gedruckt: S. Boisseree

II, 409. 410), die am 29. Januar bei Goethe eintrafen und

über den Abschluss mit Cotta „die Entscheidung heran-

führten" (Tageb. X, 155, 1—4. 9. 10).

*220. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 20''

273, 14 toünjd^en aus tüünfc^e 274, 1 SBilamoff

273, ifi vgl. zu 170, 22 274, 1 Über den Staatssekretär

und Geheimrath Gregor Willamov vgl. G. Schmid, Goethe

und Uwarow, St. Petersburg 1888, S. 35 f. 3 vgl. zu 19:'.

d.E.

*221. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 24

274,8.9 nur — öorj(i)lDebt, g aR für fnxjoicfaijt 23 ben aus

bem 275,3 9lefIej:ton g aus 3teflection 1 eine ^lufgabe, bic

aus einen (Segenftanb, bcr 5.6 jn — 5äl)igfeiten fi aR für

alles aber, eigeiitlidi gcgenftänblidje Calciit bat er 7 auö=

gebilbet g aus ouggeübt 7 fü:^(t g über bat s batjor (/ über

t>or am Seitenschluss; am Anfang der folgenden Seite noch-

mals g aR öor 9 ^magiiiatiDe aus ^mmagiiiatiüe 11 fo eben

g üdZ n ben — ^abm y über Me (Scicgeiitieit I6 babel) g

29
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üdZ 18 eben nach ftcfj 26 einfallen g aus @tnfa(i)en -'« gar

y üdZ nach fttoit 276, i 2)knd;cn geändert iu 3JJand)e,

dann durch Puncte wiederhergestellt 5. g ift — bcriitjtgenb

ry über freut ntidj fel^r 9 ^öd)ft — bleibe g aR @tn g aus

ein 11 unb g aus Unb !ann g über föniicti in einer g
aus bind) eine i3 fc^on geprüfte g aR i^ h^erbe g über miib

k; rtiünfdje— nnter^altcn g aus ix>cibe mii^ gern mit i^m unter=

galten i« Nach anklangen g üdZ mid^, dann wieder gestrichen

19 3U g üdZ 20 ^iernad) — h)ol)l g aR für Hub id? mili gicrii

23 SSefinben g aus IPol]Ibefinben

Vgl. Tageb. X, 155, 19—22. Antwort auf Carl Augusts

Brief von demselben Tage (Briefwechsel II, 276) 274, 11

Geheimrath Wedekimi, grossherz. hessischer Leibarzt in

Darmstadt, hatte einen Aufsatz aus der Kircheuzeitung

(Nr. 15) übersandt 17 Der Improvisator Dr. Oskar Ludwig
Bernhard Wolff (1799-1851, vgl. ADB. XLIV, 9) besuchte

(ioethe zuerst am 18. Januar 1826 (Tageb. X, 150, 16— 19),

nachdem er Tags zuvor (Eing. Br. 1826, 43) um eine

Audienz nachgesucht hatte. Nach mehrfachen Berichten

Riemers und Eckermanns über ihn (Tageb. X, 152, 7. s. 1.53,

9. 10. 24. 2.V) hörte Goethe ihn am 28. Januar (Tageb. X, 154,

17.18.20,21); Wolff selbst berichtet darüber in seinen Er-

innerungen ,Portraits und Genrebilder", Cassel und Leipzig

1839, 1, LXXXlVfF., vgl. ferner 291, i-n, Eckermanns Ge-

spräche vom 29. Januar 1826 (I, 237) und Carl Augusts Brief

an- Goethe vom 4. Februar 1826 (Briefwechsel II, 275)

276, h Als Nachfolger Rehbeins (vgl. zu 205, is) war zunächst

ein Dr. Cunitz in Eisenach in Aussicht genommen (Brief-

wechsel mit Carl August II, 277), später wurde Dr. Carl

Vogel gewählt, vgl. 300, 10. 326, 11. 329, 1 und XLI, 34, 7.

222. Vgl. zu 5896 (Bd. 21), Bl. 26. Eigenhändig, ohne

Adresse 277. le mir fehlt Gedruckt: Grenzboten 1869,

Nr. 32, Strehlke I, 157. Dazu ein Concept von Schuchardts

Hand, Abg. Br. 1826, 23, woraus zu bemerken: 277, 1 ge^e

1. 2 ttjenerfte fjreunbin fehlt 3 fönteg] greunblictie» s trene]

gute 10 nnüeranbert] fortlnä'^renb 12 an§3ufpred)en, luQ§ i^

löngft im ©tiEen tjege: ha!^ mir bie la Sf'Öten greunben] mir

14 fdieibcn] entfernen u. i.--. ©ic — mitempfinben g^ aR für

aud/ 3hncH wirb bcr c^ebaiiFe fdimcrjlidi orfdjeiucii ic mir
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fehlt (erteil //' ttdZ i7 mit nach Mc [(i^mc) bcr fit^ctn

.g)offnuitg mir gefdjmeicf)clt, Sic 19 mict) tagcrii biu'd) -'o ge^

ftaltenj Bejeii^ncit tinirbcit ji ©enbitng unferm ^^reuitb (/^

aus unfern ^rcunben ein f/^ üdZ 278, 1 lierlett^cn] gönnen

2 elrigen y^ über reblidjcii 3. 4 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. X, 155, SJ 277, 9 August v. Goethe i«; Im

September 1825, vgl. Tageb. X, 102, 1. 103, 11. 12. 163, I6-20.

*223. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1825, 218

278, G fc^on g üdZ ir. tüur^e(ät)nlic^en nach biiiim» ober

17 lDel(^er aus tnetiijcii is (liueifcn aus ©reifen ji 2ltbenreit

Das fehlende Datum verumthungsweiso nach 278, r> —

9

im Zusammenhange mit 179, 17— i'i 278, le vgl. 179, 19.

Hier folgt ein von Goethe im Namen der aus dem
Kauzler v. Müller und J. H. Meyer bestehenden Commission

zu Ausprägung einer Denkmünze auf Goethes Jubelfest

(vgl. 174, lo) entworfenes, undatirtes Gutachten an den
Grossherzog Carl August (Mundum von Johns Hand in

dem zu 130 d. B. genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs,

El. 90), welches als Antwort auf ein Schreiben des Gross-

herzogs Carl August vom 2. Februar 1826 an den Kanzler

v. Müller (in demselben Fascikel, Bl. 89) noch an demselben

, Tage aufgesetzt zu sein scheint (vgl. Tageb. X, 1.56, is. 19):

ghJ. Äönigl. §of)eit

erlauben benen ju Seforgung einer gnäbigft nngeorbneten SRcboille

beauftragten getreuen Tienern bie Sage bc'5 ©efc^öft^ naä) i()rer

3lnfid)t unb ,^u U)eld)em ^unct fi gelangt untert{)änigft t)Drän:

h trogen; e§ fd)eint unl feine§loeg§ ungünftig 3U ftef)en fonbern

tüirb auf bem 2Scge lt)e(d)en Äpöd}ftbiefelben anbeuten mit luenigem

allenfalls jum 3if'-C ä" bringen fel}n.

^abexi Qto: ^. ^. bie önabe, ba? .^^ödjftcigene ^^ortvait on=

,^uf(^auen, h^ie g(üdtid) e§ auf bcr ^ubitäum? Hleboille bargeftcEt

lu unb felbft in bcn öorlicgenbcii Si^ac^Smobeücn Inoljt gelungen ift.

%U(i) ba-3 ^»rofil ^odjft ^ijxo i}xan &c\nat)ün nätjcrt fid) einer

luünfdjeuatDert^cn 2lU'3bilbuug, nur ift ba^ %^aaxeu beibcr ^*rofilc

nod) um Söeniges ßtocifcl^aft.

©oüte ba'^cr nic^t gerabc jetjt ber 2)iDmcnt fet)n Idü man bcn

15 Äünftler mit einigen Semerfungen unb 2Binfcu auf ba^ '^id
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l^iiitüeifcn unb alsbonn bcm ®tüd ju üterinffeu '^ättc toorouf

man firf) fo toie in jeber 9lngc(cgen!)eit immer am @iibe iiod) ju

Vertrauen 1)01. 33om SBerliner i^iebailleur Io^3itfommen lüü^ten

Itir nnc^ allem bi^^erigcn feinen 9Seg, öielme!)i; iDÜrbe auf jeben

gaK fd^on bot Serfnc^ oIIe§ gnte 3]erf)ältni^ 3lt)ifd;cn f)ier nnb 5

bcn bortigen ^ünftlern, tüelc^es in mandier Otüdfic^t gefdjont ,yi

Irerben berbient, geftort too nicf)t onfgc^oben ^u loerben bebroljt

fe^n; ba benn bod) am ßnbe bie gto^e (Sefa'f)r fid) obermal§ in

ber i^ixm mi^jnöetftc'^en toieber einträte.

(Sollten ba()er ^od^ftbicfelben nid)t geneigt fetjn, nac^ obigem lo

of)n3iet)Iie^lid)en Eintrag, mit einigen SBemerfnngen abfd)tie§lid)

bie ?lngelegen{}eit an ben genannten Sronb gelangen ju lafjen,

nnb, ba e? if)m an gutett SBillen, an einem getüiffen Talent nid)t

fel)lt, bo§ (e^te ©elingen objuluarten
; fo iüürbc e» fret)lid) am

fid)crften fel^n, benfelben t)ierf)er einsulaben, tueil beffen Steife unb is

Tliefiger ?tufentt)att nid)t me^r foften toürbe aU eine 5Ibfinbnng,

beren ^Betrag fid) nii^t lioran^fe^cn Iie§e unb Itobet) ba^ bieder

aufgetocnbete gan^ unb gar öerloren ginge, ©ein ^ierfel)n brütete

ben Sorttjeil ba% man in furjem jum 3Uifd^In^ fäme nnb (Sin. .ff. §.

tüürbe e§ unterf)alten einen nic^t unfnt)igen .ffünftter unter eignen 20

9tugen ein fo granbioa unternommene-3 unb öon ber SBett begierig

crh)artete§ äöerf p eigener unb allgemeiner 3"fi^ißbenf)eit öoltenbet

3U fe^en.

Dazu ein früheres Concept von Schuchardts Hand, Folio-

bogen im G.-Sch.-Archiv; zur Sache vgl. zu 130 d. B.

224. Vgl. zu 6635 (Bd. 24). Schuchardts Hand 282,

8—15 g Gedruckt: v. Leonhard, Aus unserer Zeit in meinem

Leben II, 104. Dazu ein Concept von derselben Hand in

dem zu 122 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.- Archivs,

Bl. 30, woraus zu bemerken: 279,9 geneigte ©enbung .cy' aus

geneigte^ fd)rciben 10 mid) g^ aus mir 11 barauf getoie^en

[1^ aR für Bebeufcu madjenb ©ie g ans fte 13 2Bic— le mir

p' aR für Daher foU mir benn and; bas Heuftc, mas lA 17. I8

rüftig:getoanbter g aus rüftiger 22 biefem g aus biefen 280, u
überlaffenb r/> aus überlaffen 12. 13 äuglei^ g^ aus fogteic^

u bagegen leiften g über dblaffcu 22 contentiren g aR für

confentircit 25 bem g aus ben 27 mir getegentlid) 281, 3

2llbit g aus 5llpit 17 5iun fann ic^ mid) g aus unb idj tann

midj 282, 3 liafi^enbu^ 8—15 fehlt
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Vgl. Tageb. X, 156, u. -^ö. Antwort auf des Adressaten

Brief aus Heidelberg vom 15. Januar 1826 (Naturwiss. Corre-

spondenz I, 295 und Tageb. X, 153, lo— is) 279, is Die

zweite Ausgabe von Leonhards Oryktognosie, am 2. Dec. 1826

übersandt (Naturwiss. Correspoudenz I,2!)8, Tageb. X,281,i6)

280,4—24 vgl. zu 268,15.11; 281, is. i6 vgl. zu XXXVIII,

222, 1. XXXIX, 57, k. t und Naturwiss. Correspoudenz I, 296

23—25 Vgl. Tageb. X, 158, i-3 282, 1-3 vgl. Tageb. X,

] 53, 10—13.

*225. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Eigenhändig. Dazu ein

Coneept von Johns Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs

„Acta Privata Die neue vollständige Ausgabe meiner

Schritten betr. Vol. II. C. Die Verhandlungen mit Herrn

von Cotta wegen des Merkantilischen betr. lugleichen

andere Buchhändlerische Anträge enthaltend 1826", Bl. 6,

vroraus zu bemerken: 282, i7 au§brucfen is erlonBen «Sie mit

im oEgemetiiften 23. 24 ein gültiger — luerben g aR 283,

1

für] box haxii)\m g über jcioicii 2 me()r fehlt biefc nach

baf^ 4 nb3ufd)lie§en g über gereichen möct)te gletdiem g aus

gleidjen ©inne] ffieftrcben 7—n fehlt mit Ausnahme des

Datums 11 3ß. b. 3 gebt 1826 gjpcb. cob. g aR
Vgl. Tageb. X, 156, 2.^. 26 und zu 219 d. B.

22ß. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Eigenhändig. Mit Bois.serees

Vermerk : „empf. d. 7. A. d. 11. Febr." Gedruckt: S. Boisseree

II, 413. Dazu ein Coneept von Johns Hand in dem zu

225 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.- Archivs, Bl. 7,

woraus zu bemerken: 283, i7 ber bem 21 geprüfte fehlt

284, s an 3^re] 3U ^'i^xtx 9 ©oDtel aus ©omit 9. 10 nnb

©t^öncn g üdZ nach @uten 10 empfohlen u. 12 fehlt mit

Ausnahme des Datums v> 3|£It g aus 2t^'. Unter dem
Datum g: ßjpeb. eod.

Vgl. Tageb. X, 156, 25. 26 und zu 219 d. B,

227. Die Handschriften der Briefe an C. M. Engolhardt

sind unbekannt; gedruckt: A. Stöber, Der Aktuar Salzmann,

Goethe's Freund und Tischgenosse in Strassburg, Frankfurt

1855, S. 117 285, 18 publisiven Dazu ein Coneept von

Johns Hand im G.-Sch.-Archiv, dem zu 285, is gefolgt und

woraus ferner zu bemerken ist: 284, u ©enbung g über Samin:

lutii} 18 toerfö^nt] berf(i)önt 19 tjciligen g üdZ 20 büftercn
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g aus frühem 20. 21 nnntutljig g aR für bimt itnb heiter,

dieses g üdZ 22 toof)l g über friitier 285, 1 f)5(^ft — fobonn

g für Htdit tDetiiger freue id? midi 2 ©tra^burger nach

frütjeru 3 «^onben 10 ©ie aus bie 13 SSanb is ^jropaürcn

g aus probaltren ts nö'^eren 22 in g aus im, darüber ^ in

nnb >? I)ab id) mid^ bis'^cr 286, 3 mir g üdZ mc{)rcrit

<, beim g über 'bann nniunel]r 10 id^ fehlt i? einer ab=

ft^Iicfeenben a aus abfd)üe§enbe 24 grfreulic^e§ g über 2ln=

cucnetjmes 287, 1—3 mit Verweisungszeichen aR 4.5 fehlt

mit Ausnahme des Datums; datur folgen auf Bl. 5/6 folgende

interessante Absätze:

3(^ bebiene m\^ näm(ic^ feit mehreren ^ö^i^cn jum üfd)=

trunf cineä too^lgeformteli fitbernen, inlnenbig üergulbeten SBed^erö,

biefen fe|te iri) Dor .ßur^em bei) ©eite, einem neuen üon loertljefter

^anb empfangenen ©efd^irr biefelben 9{ec^te einräumenb.

Stencn otfo bin icb erbotig Sljnen jn lüibmen nnb 3ft)ar fo 5

büfe ber ^Jiame bes ßmpfnngerä nnb be» (Seber^ mit ber ct)emaligen

nnb gegenlüärtigen 3a')i^e^3at)I eingegraben barouf erfc^eine.

3c^ entän^ere mid) biefe§ loertfjen §QU>3rat^e§ in biefem g^oüe

um fo e"^cr at§ meine 3lbfit^t fc^on (ängfl gelnefen nad) ©tra5=

bürg 3u ftiften, mas noc^ me!)r al§ Sßort nnb iölatt bafelbft 10

mein Slnbenden Inieberbolt erneuerte. SBunberbarer Süeife Serben

©ie nun, burd) bie mir gegebene ^liadjridjt ber 'S^epofitair eineä

foI(^en Senfmols, toorau§ ©ie ^off ic^ balb an frof)er lafelrunbe

|)errn 5Prof. Strnolb toor ollen jntrinfen nnb meine fonftigen

greunbe sn gleicher SiJeitje ^n ermuntern. 15

©ie fetjen an§ biefen Soric^Iägen nnb 3lnregungen, ha!^ mir

gleich, luenn ic^ an ©troeburg benfe, ^erj nnb ©inn aufget)t nnb

id^ mid) fo gern in jeneg jugenblic^e 2ßot)lleben berfe^e, beöt)alb

3 neuen g aus neuem s §ou§rat^e^ g aus g)ou§baItes

9 um— oI§ g über tjeni, ba fdion löngft 9 fc^on — geloefen g
aR für roar 11 mein — erneuerte g aR für aufbcmabrt 3U

n->erben rerbientc 12 ^Tepofitoir g aus S^epofitenr ix toorau§

©ie [nach bo;?] tjoff ic| bolb g aR für inbem idi nninfdie bog

Sic u .^errn nach fo i)t beni wtxt\\tn j^amilienfrcife, mobty

tdi 3npörberft »or oUen g üdZ jutrinfen g aus äUjutrinfen

unb uach bitte jucrft [g] h. 15 unb — ju ^ später

zwischeugeschrieben
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\vix bcnn aud) iiicf)r bctm cintnat bcii ^fingflmontag 3U feljetit

@elegenf)eit nct)inen.

^iemit abex foütc e§ jtrtfc^cn un^ nidjt abgettjoit feljit,

fonbern ic^ h)ünfcf)te ba^ (Sie fortführen nn mir unb tt)a§ inid^

s betrifft eifrigen S'^eil 3U nehmen.

^n furjcm übcrfenbe bie fdjon oben gebadete 5Infünbignng

meiner fämtlidjen Sjßcrfe unb eie benfen leidet Juie fdjmcid^et^aft

e§ mir fet)n müßte, hienn ©tro^burg leb'^often 2f)eil an ber @ub=

fcri^tion nätjmc unb bie bortigen e'^rentoert^en S8ui^!)anblnngeu

10 ju f^örberni§ be§ n)id}tigen Unternehmend freunbtid) bie §änbe

bieten toollten.

1a id) ld)Dn Hier 2Bo(^en mit einer Slnttoort gezaubert,

fo fcnbe ©egenlüärtige? eilig fort, obgletd) noc^ mnnd)e§ mit^u:

freiten l)ätte. 3- ^- 9^^^ mir noc^ eiua be^ : fagen ©ie mir boc^,

15 tüQS, hjenn id) 2(^nen ben SBec^er fdjicfe, 3U beobad)ten fet) ? 2'amit

ba?^ (Einbringen einer fotc^en Söaore fein .^inberniß crleibe.

OJtannigfattig befc^äftigt unb bebrängt eilig aber mit toa'^rer

foIgered)ter ^odjac^tung.

Vgl. Tageb. X, 157, 1. .'. Antwort auf des Adressaten,

Divisionschefs in der Mairie von Strassburg (1775—1858,

vgl. ADB. VI, 138), Brief vom 26. December 1825, auszugs-

weise gedruckt bei A. Stöber, Der Aktuar Salzmann S. 115

284, u Engelhardt übersandte seine Ausgabe des Hortus

deliciarum der Äbtissin Herrad von Landsperg, Stuttgart

und Tübingen 1818 (vgl. Tageb. X, 177, 9. 10. n. 22. 178, 4— 7),

des Ritters von Stauffenberg 1823 und seine Wanderungen

durch die Vogesen 1821 285, 4. 5 Engelhardt schreibt (un-

gedruckt): ,Über meine sonstige Persönlichkeit, darf ich

mich unter andern auf Sulpiz Boisseree, meinen Vetter

Dl Ehrmann (sonst zu Frankfurt), auf Jakob Grimm, .Arnim,

Gön-es, Hofrath Crentzer, Clemens Brentano, Zelter und Zeune

zu Berlin, Hase und Therese Winkel zu Dresden, die Frank-

furter Gesellschaft für alte deutsche Geschichtskunde u. s. w.

beziehen. Aktuar Salzmann war ein genauer Freund meiner

Familie, eine Freundschaft deren auch ich bis zum Ende des

liebenswürdigen Greises genoss. Eben mit Salzmann be-

suchten Ewr Excellenz auch das damalige Engelhardtsche

15 h)a§ über ob lö Sßa'^re
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Haus auf dem Paradeplatz; uud meine Mutter bewahrt in

rnivertilglicher Erinnerung, wie ihr, der 18jährigen, für

reizend geltenden Frau, da sie eben ihren Erstgebornen,

(meinen um weniges altern Bruder) säugend auf den Armen
hielt, diese treue Erfüllung schöner Mutterpflicht, eine mit

Enthusiasmus dargebrachte, ehrenvolle Huldigung des bald

nachher so berühmten Göthe erworben". Engelhardt über-

sendet am 15. März 1826 (vgl. Tageb. X, 177, 3. 4) Abschriften

der Goethischen Briefe, der Iphigenia und der Thesen,

vgl. Goethes Antwort vom 22. April 1826 (Bd. 41 Nr. U).

*22S. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 21 287, 12

großem g^ aus großen is toirb fogleicf) abgetrogen g^ aus trage

foglciil ab

Vgl. Tageb. X, 158, 3.

229. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Schuchardts Hand 288,

25—289,1/7 Gedruckt: S. Boisseree II, 413. Dazu ein Con-

cept von .Johns Hand in dem zu 225 d. B. genannten Fas-

cikel des G.-Seh.- Archivs, Bl. 8, woraus zu bemerken: 287, 19

eine aus einige 288, 18—24 folgt auf Bl. 13 is gleicbfalls

g über l^iernädift 6Dnttact§= g aus ßontract: 25—289,4

fehlt mit Ausnahme des ersten Datums. Ferner ein früheres

Concept g^ auf losem, gebrochenen Foliobogen in dem-

selben Fascikel, Bl. 8»

Vgl. Tageb. X, 158, 4—6 287, 19. 20 Von Schuchardts

Hand, mit Bleistiftcorrecturen Riemers, in demselben Fas-

cikel, Bl. 9-12; vgl. 233 d. B. 288, i3—17 vgl. zu 240

d. B. 18 Von August v. Goethes Hand in demselben Fas-

cikel, Bl. 14—17; dazu g aR die Notiz: öon FoJ. 8 bi§ 17.

aUeg inunbttt unb ejpebitt. ©onntag b. 5. ^ebr. 1826. @. Vgl.

ferner 230 d. B.

230. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). August v. Goethes Hand

290,27 g Gedi-uckt: S. Boisseree II, 414. Dazu ein Concept

von derselben Hand in dem zu 225 d. B. genannten Fascikel

des G.- Seh.- Archivs, Bl. 18, woraus zu bemerken; 289, u
Das erste unb auf Rasur 17 eine] meine i9 gans unmöglid^

21 ©efdjäftömann 290, 10 Das zweite ou» fehlt is h)of)U

iDüItenben] rto^tgemeinten 26 unb toeAfelfeitigc 3ufifiE^c"^)sit

27.28 fehlt mit Ausnahme des Datums. Dazu aR: Expcd.

butd) bie 5poft b. 6 t£n Feb. 26.



Lesarten. 459

Vgl. Tageb. X, 158, is. ui uutl zu 229 d. B. Antwort auf

Boisserees Brief vom 21. Januar 1826 (S. Boisseree II, 410),

worin es heisst: .,Auf jeden Fall erwartet Herr v. Cotta,

dass Sie ihm jene Anerbietungen, von denen Ihr Brief [vgl.

244,23— 245,3] spricht, deren Einsicht er ohnehin seinem

Vorzugsrecht gemäss verlangen könne, freundlichst bekannt

machen werden, und ich wünsche recht sehr, dass Sie es

thun" 289, 2i Der Kanzler v. Müller legte am 4. Dezember

1825 einen Verlagsvorschlag der Hahn'.scheu Hofbuchhand-

lung in Hannover mit einem Schreiben vom 19. November

1825 vor (in dem zu 107/8 d. B. genannten Fascikel des

G.- Seh- Archivs. Bl. 40—49), vgl. zu 244, 28—245, 3, Tageb.

X, 131,22—25 und Burkhardt, Goethes Unterhaltungen mit

dem Kanzler F. v. Müller» S. 136.

*231. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 28

291, 19 bax'm aus bartmic 1)\:ib\ä) aus ^übfc^e» 20 um aus

unb 292,27 gafja ry» aus ^ai\a

Vgl. Tageb. X, 159, 3. 4. Antwort auf Carl Augusts Brief

vom 4. Februar 1826 (Briefwechsel II, 275) 291, 3 Der

Improvisator Wolflf-wünschte als Professor der französischen,

englischen und italiänischen Sprache am Weimarischen

Gymnasium angestellt zu werden, vgl. zu 202, 11 und 274,17

18 Ein Brief des Schiffscapitäns der Pallas, der den Prinzen

Bernhard nach Amerika gebracht hatte; Carl August frug

ihn, „ob er durch seine Erfahrungen wohl manchmal entdeckt

hätte, wo ein Sturm, der über die See kommend die Meeres-

küsten anfiel, entstünde?" 292,9 vgl. Tageb. X, 109, 5. 19.

110, 28. 111, 1 22 vgl. Dichtung und Wahrheit, IV. Buch

(Werke XXVI, 191) 27 vgl. XXVIII. 295,3. 347,22. XXIX, 16, 20.

232. Vgl. zu Bd. 82 Nr. 98. Schuchardts Hand 294, 17 g
Gedruckt: Briefwechsel S. 293 mit dem falschen Datum vom
27. Februar 1826. Dazu ein Concept von Johns (293, 4—21)

und Schuchardts (294,i-i6) Hand, Abg. Br. 1826, 22, woraus

zu bemerken: 293,6 öerpflidjtetcn 2;anif g später zwischen-

geschrieben 1.1 ©ulptl^ 16 i'^n g aus il)m 23 fruc^tlmre g

aus ftud^tbar (jeniorbciic 294, 7 al]o — an aR für an s; poft=

täglicj^ bamtt 9 bejetci^ne g aus jeidine u biefe bebeutpnbe

g^{?) aus biefev bebentcnben if. ^{)xn 33orforgc r; über fdjon

ITiatiAes 17. is fehlt mit Ausnahme des Datums
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Vgl. Tageb. X, 159, ^ 5. Antwort auf des Adressaten

ungedruckten Brief vom 26. Januar 1826 (vgl. zu 211 d. B.)

294, 6 vgl. Tageb. X, 143, 6—8. 331.

Ein amtliches Schreiben der Oberaufsicht vom 8. Fe-

bruar 1826 an den Vorstand des lithographischen
Instituts zu Weimar, gedruckt bei Vogel, Goethe in

amtlichen Verhältnissen S. 145, lautet:

^in bem SBodienblatte No. 3 biefe» ^ai)Xi% ift eine ©üb;

fcriptionSrSlnjeicje entf)nÜen:

©allerte metftDÜrbiger unb intereffanter, origineEer unb fomifc^et

ÜJienfdien ber ©tofe^et^oglic^en ^iefibenaftabt äBeimar, md)
bem Seben batgeftellt u. f. hj. j

2^0 man tiic^t tüijien fann, toof)in ein ©oT(3^e§ Untetne'^inen

in bet ^?o(ge füfjren fönnte, fo ijat unterzeichnete 58e!)Dtbe 6e:

fc^lofien, in i^rem 5?erei(^e bergleic^en feine^toege ^u bnlben. S)er

Unternet)met ber ®roß{)et,5Dglid)en ütf)ograpt)ifc^en Slnftolt, ^.JC.9J.

hJttb beöljQlb ^ierbutd) aufmerffam gemaci^t unb i'^m au^btüdlic^ lo

öetboten, feine bergteic^en auf irgenb eine ?Itt bon ©pott= ober

äerrbilb ju lit'^DgTapf)iren , nod) in ieiner Dfficin abbrucfen ,511

loffen; aiiä) toenn if)nt bergleidjen angeboten trütben; ^olcfje bon

ber |)anb jn tceifen unb fid^ butc^ gcgentuärtige 93erorbnnng

beötjolb ju legitimiten. 15

aöeintat ben 8. gebr. 1826. Oberanffict)t. k.

*233. Vgl. zu 6378 fBd. 281. Johns Hand. Dazu ein

Conceyjt von derselben Hand, Abg. Br. 1826, 29^, woraus zu

bemerken : 294, 20 ein aus einen io. ?i e§ fommt .^tnifc^en g
aR für e§ folgt unmittelbar na* 21 bem ©c^lu^ 7 über ftcbt

rot bem dbeile 22 311 fte'^en g später zwischengeschrieben

24 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. X, 159, i'. und zu 287. 19. 20.

234. Handschrift, eigenhändig, in Hirzels Nachlass auf

der Leipziger Universitätsbibliothek, vgl. Hirzels Neuestes

Verzeichniss, 1874, S. 227

Vgl. Tageb. X, 160, 27. 2^. 161, i4. n.

235. Handschrift (Schreiberhand 296, 10. 11 y), im
Geh. Staatsarchiv zu Berlin, nicht benutzt; gedruckt: Gae-
dertz, Bei Goethe zu Gaste S. 344. Oazu ein Concept von
Johns Hand, von Riemer {R) mit Blei durchcorrigirt , in
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dem Fascikel des G.- Seh.- Archivs .Acta Privata Die neue

vollständige Ausgabe meiner Schriften betr. Vol. I. D. Die

Verhandlungen an dem Bundestage betr. 1826", Bl. ?>, woraus

zu bemerken: 295, ti langem [j aus Sängern i6 entfii)iebene§

•-'1 nactigefe^eu R über rcrgötmt f. bie R über meine •; beit

Ji aus benen lo— 12 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 162, 1. 2. Antwort auf des Adressaten

Brief aus Frankfurt vom 7. Februar 1826 (in demselben

Fascikel, Bl. 1), worin es heisst: ,Ew. Excellenz erlaube ich

mir bey Übersendung des gewünschten Privilegii meine

ausseramtlicheu Wünsche für Ihr Wohl und für vollständige

Erfüllung Ihrer Absichten in der Privilegien Angelegenheit

auszudrücken. Der Schluss jenes Privilegii zeigt, dass eine

öffentliche Bekanntmachung unerlässlich erfolgen müsse;

ich werde solche zum Überflusse in meinem Berichte über

den Empfang des Privilegii wiederholt in Anregung bringen,

damit Ew. Excellenz in dem etwa an Se Majestaet den

Koenig zu erlassenden Dankschreiben diesen Punkt unbe-

rührt lassen können." Über den Eingang des preussischen

Privilegs am 12. Februar 1826 vgl. 297, i6. 17 und Tageb. X,

160,1.^-17.

23<>. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 106, Bl. 68. Johns Hand

298,1-2—14 g Gedruckt: Grenzboten 1874 III, 271. Dazu

ein Concept von Johns (296, 13 — :':i «erbe) und Schuchardts

(296,2.3 iDobel) — 298, 11) Hand, von Riemer (R) mit Blei

durchcorrigirt , in dem zu 235 d. B. genannten Fascikel des

G.-Seh.-Archivs, Bl. 4, woraus zu bemerken: 296, 17 borigem

23 iDobet) R aus SSobel) .4 bouernben 297. 1. 2 eutid)iebeuften

<) über alitcfli*ftcn 11 ?ln^alt üdZ ij Sonbcrö^auien R aus

©onbere^außen 1^ 6tD. nach es e§ Jelbft R aR 21 fel)n]

fdieinen 23. .4 i^ürfte ic^ mir be§l)alb g über Darf id) mir

bal]er 2 t geneigte nach rote bistjcr -.'ö oud) in biefem ^allc

aR gejiemenb R aR für genetgteft 27 93rint§ R aR für

pritij 298, 1 5ßafete§ R aR für ^aquete? t nun btefemat

10 bejie^cn R aR. 12—1.', fehlt mit Ausnahme des Datums

1.') 15. aus 16.

Vgl. Tageb. X, 162, 2, -. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 2. Januar 1826, in dem zu 104,5 d. B. genannten

Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 47, vgl. zu 174 d. B.
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297, 7 vgl. zu 201 d. B. lo Mit einem Schreiben des Grafen

V. Luxburg, datirt Dresden den 25. Januar 1826, angelangt

am 28. Januar 1826 (in dem zu 104/5 genannten Pascikel

des G.-Sch.-Archivs, Bl. 60) i6. n vgl. zu 235 d. B. Beusts

Antwort vom 20. Februar 1826 in dem zu 235 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 12.

*237. Vgl. zu 3718 (Bd. 18), Nr. 8743. Schuchardts Hand

299,2—4 SJiöge — tDtebcrfinben ! mit grüner Tinte unterstrichen

."). 6 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1826,25b, woraus zu bemerken: 298,17 ben antiertrauten //*

aR SSanb über bie 21 fo nach unb für nach uns

299, 5— 7 fehlt mit Ausnahme des Datums

298, 24 Johann Philipp Gabler, Senior der theologischen

Facultät in Jena, starb am 17. Februar 1826, vgl. Tageb. X,

162, 18. 19.

238. Vgl. zu Bd. 89 Nr. 106, Bl. 71. Schuchardts Hand

800,1—6 g Gedruckt: Grenzboten 1874 III, 272. Dazu ein

Concept von derselben Hand, von Riemer (R) mit Blei

durchcorrigirt, in dem zu 285 d. B. genannten Fascikel des

G.-Sch.-Archivs, Bl. 11, woraus zu bemerken: 299, s— 14 aR
für (Es toirb nunmeljr, ba id? mit ber 3- ®- <Iiottai[c^en ^ndj'

banbhing weqcn bcs Derlags übcreingc!otnmcn bin, (g aR
für abgefdilofl'cn l]abc,) eine Slnjeige nöthig, roorin ich non

meiner Seite, fo mic ber Verleger Don ber feinigen, portrageti

nnb ausfpredjcn, mo^u mir uns (B über fie ftdj), bc3ÜgItc^ auf

innern (Sehalt unb äußere ^form cerbinbcn 1.^ ^ierouf — ob

R über Bicbcy habe idj nun 18 im nach feinesmegs 22 barin

R über babey 23 üeränbern toürbe R unter tnödjte 300,

4— G fehlt mit Ausnahme des Datums 6 2Ö. b. 20. fjebr. 1826.

g aR

Vgl. Tageb. X, 163, 22. 23 und 236 d. B. 299, 20. 21 Eine

Abschrift der Stelle („Ziehe ich nun aber in Betrachtung—
geeignet erscheinen möge") Werke 42 I, 115,3—116,13, be-

findet sich in demselben Fascikel, Bl. 23; Graf Beust sendet

sie am 22. Februar 1826 (in demselben Fascikel, Bl. 22) zu-

rück mit den Worten: „Ein casus unicns meines Lebens:

Etwas von Eurer Excellenz zu prüfen und zu berichtigen."

239. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Eigenhändig. Gedruckt:

Briefwechsel IV, 148
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Vgl. Tageb. X, 163,23 300, lo vgl. zu 216, r,; Zelters

Antwort vom 26. Februar — 4. März 1820: Briefwechsel IV,

146; vgl. 326,10-13.

••240. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 107/8

d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 75 301, 2

mein — |)err aR u barouf nach öanfbar 12 §@. (j üdZ

Vgl. Tageb. X, 163,24. Antwort auf des Adressaten

Brief aus Cöln vom 10. Januar 1826 (iu demselben Fascikel,

Bl. 74), worin dieser sich zu Subscriptionsaufnahmen für

Goethes Werke durch seine Reisenden anbietet.

241. Nach der Handschrift gedruckt: G.- Jb. XXII, 45;

hier versehentlich nach dem Concept von Johns Hand, Abg.
Br. 1826, 30 301, n lies: fogleirf) totcber tjcrflcfteüteu 302, 1

burd) nach ^ur -i folgt: geljorfamft ^. äö. ü. ®üett)e.

*242. Concept von Schuchardts Hand, Abg. ßr. 1826, 26

302,8 unalirtenbljarcn 21 ^anriet] SaDier ausg^aüiet [Hörfehler]

303,2 ben über fid) mit ;» Äönigiu Darnach Lücke [vgl.Werke
421, 257] 12 tDieberl)ole nach jcbe 15 überall unb üdZ
19 fid) fehlt

Vgl. Tageb. X, 164, 23—25. Antwort auf des Adressaten

(vgl. zu Bd. 33 Nr. 158) Brief vom 12. Februar (Eing. Br.

1826, 121), mit welchem dieser eine handschriftliche An-
kündigung seiner mit J. G. L. Kosegarten gemeinsam ge-

planten Sammlung „Asprospitia" übersendet 302, 21 vgl.

C.Fauriel, Chants populaires de la Grece moderne, Paris 1824,

I, 225 if. 303,4-6 vgl. Tageb. X, 120,i5. 16 („Dainos,

lettische Lieder, durch Rhesa. Gesendet von Nicolovius")

und Werke 41 II, .327. 421, 302 9 vgl. Werke 41 II, 288.

421, 257.

243. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 122

d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 49 304, 3

bebeutenbe nach bödift 5 eine fdiulbige (SrtDieberimg g aus

einen fc^ulbigen :^lus^nlcf 1 Vorbereitungen aus Sjorbereitung

9 befc!)äftigen aus befdjQftigt lu äußeren nad) lebenbeti n ö}c=

legenljeit nach mir is mit g üdZ 20 nad) — bie g^ über

auf bem Ifegc, bcit audi anc^ g^ üdZ die g^ über ben

23 gemeinsamen .'/ üdZ SBege unterstrichen, dann Strich ge-

tilgt 305, i ad^ten r;' aus nd)te ein (/ üdZ 7 feit geraumer
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g über jeber •;o in'g 5luge foßen g über ror's Sluge nebmen
üi biefe» wenige g^ aus biefe Betradjtuiigen n. t> ^n — man
g'^ aus nieine 3'^^!^'' forbenx bergleidjeri — f^ier mu§ man
24 an bie ^^ über mit benen 24. 25 fid^ — angefcf)Io§en g"^ über

tpobl einen lücttlauf begonnen 306, 3 bemüljt bin g üdZ
?,. 4 fo — alöbann ^r' über Bier ift es nnn , ipo mir 4 bcbot

g^ aus beüorftebt i; Qbf(i)ieblici) </* aR für jum 2lb)'cbieb Ge-

druckt: Naturwiss. Correspondenz I, 397.

Antwort auf des Adressaten (1801 — 1858, vgl. ADB.
XXII, 625), damals Privatdocenteu in Bonn, Brief vom
5. Februar (Naturwiss. Correspondenz I, 393), der am
23. Februar 1826 bei Goethe eintraf (Tageb. X, 164, 21) und
sogleich beantwortet wurde (Tageb. X, 164, l'j. 2:>), dessen

Erwiderung aber erst am 29. März 1826 (Tageb. X, 178, 12. 13)

abging. Hier unter dem Datum des ursprünglichen Concepts

belassen, da das Mundum wenigstens im Anfang des Briefes

verändert sein muss 304, 3 „Zur vergleichenden Physio-

logie des Gesichtssinnes" (1826) und „Über die EntWicke-
lung der Eier im Eierstock" (aus den Acten der Leopoldi-

nischen Gesellschaft), vgl. Tageb. X, 302.

244. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 119

d. B. genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 30 — 321»

306, 12. 13 mir — mic^ g"^ aR für (£s erinnert mid^ 14 erinnerte

g^ über ^x\\\> ift mir besl^alb feljr angenetjm 19 ^Jrofdiquacfen

20 bon g'^ über burd? bie l^icr genannten beyben ITTanncr unb

21 (5t fc^eint iß aus Sic fc^einen 21.22 mit— 3Jiännern g'^ aR
22 t)atmonifc^e§ g^ über gar gliicf lidies 23. 24 bem — fommen

[aus fommt] g'^ aR unb — Sentfc^e g^ mit Verweisungs-

zeichen später hinzugefügt 307, 1 S^urd^Que Ujitb g^ über

Ueberl^aupt ift 3 I)ie unb bo g'^ üdZ öerbannt g'^ aus tjerbanb

7—24 Auf Bl. 82 7 Hilaire g^ aus Hilair 8 unnotütlic^en

g^ über mäd?tigen 9 ®ef)itn!^ätften g^ aus ®et)irntbeile 17 er

g'^ üdZ 18 fanb g^ über tpar -zi ^xot\\d g^ über ^fragc

22 ungetüife ma^en g^ über nid?t iti gmeifel läßt 308, 1— i?

Auf Bl. 30 1 Despretz aus lJe}/retz i ^Seloei» 5' aus 33e=

toeife .=. ©fllliläiö s ^ö^emeffungen g^ aus .^i3f)enmcfjungen

10 boc^ aus noc^ Weiter folgen auf Bl. 31 und 31 '^ die Ab-

sätze :
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unb ntd^t felBft 311 glcinsen.

2!tefe lueniflen 5i3einerfiiiicVMt reichen Ijiii, luiä ja überjeugeti,

bafi in Jranfteidj ein öotlftänbiöeS 2Bctf über bie 5pf)l)fif fel)tt,

h)elc^e§ bie fämmtüdjeu ytcfiiUatc unb afle 9(rtifel of)ne ßalcut

5 borlegte, lucil fonft ein foId;e§ Sßnc^ nenn 3c'f)»t'f)ei(en bet Sefet

nnjugnngtic^ mitb. DbengcnnnnteS 2Betf be^ §ertn 2;e§pre^ er=

füllt biefe l'ücfe. ^ä) glaube nidjt, ba§ gcgenlDärtig in irgenb

einer ©prnd^e ein 93ud) in Cfiuem 33anb t)ori)anben fei), luorin

aKe I^eile ber 5p()l)fif fo mett)obiidj unb fo Doüftänbig bargelegt

10 luören. ßöftlidj ift eg burdj bie umfaffenbe ^ufannneuftelluiig ber

fjocten, bnrd) 3at)treid)e ©emälbc, bie ber 23erfaffcr barin ücrt^eitt

l^at, bnrd) bie f)Dd)ft Sorgfältige SarfteEung ber neuen 2t)eorieen

bc» ©tectromognetismul unb ber Unbulationen.

2)iefe 3trbeit in einem ftaren unb fc^idtic^en ©ti)lc üoQenbet,

15 ift nun für ben öffentüdjen llntcrrid)t angenommen. §err S}e§=

pxe^ t)ot fe'^r lüol}! getl)au, feineu llnteriud)uugeu über hk ttjierifc^e

SBärme X'^a^ <]^ geben, meljr nod), feine ©rfntjrungen über bie

S)üufte bet),5ufügen. Sie gtüdlidjfte, in biefem Sffierf ,5U bcmertenbe

Steuerung ift ber ^Ibfi^nitt, lucldjeu ber 5hitor ber ':)JceteürDlogie

20 getüibmct tjat. .^ier trägt er öor tna? man am getuiffeften über

bie gleid)n3ürmen 2inien, ber ßeutratoärme unb bie 2emperaturen

fagen fann. ®emife tnerben nun uad) bem 2?el)fpiel biefe» äßerfl

unb be§ öon .^errn Jßrubant fünftig aÜe S?üd)er biefer ^.Urt biefe

n)id)tigen Iljeorien enthalten. (Sä ift 3"t fie iu bie ^^^b^jf'f ""=

25 3nfügcn, benn mie finb fie nid)t burd) bie unermübtid)eu 33emü()ungen

be§ .^errn üon ^umbolbt bereid)ert morben]

Über den ^Traite elementaire de Physique" par C^sar

Mansuete Despretz, 1825, vgl. Tageb. X, 1(S9, 20— 22. 170, 19.

27. 28 und Naturwiss. Schriften XI, 83.

*245. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1826, 31

308, 19 iiberfenbnng g^ aus Uberfenbunb 23 ober nach ot|ne

309, 2 ©ebirge g^ über Berge ber 2öelt in g^ später zwischen-

geschrieben 3 Ufer nach unb 5 unb — aüeg. g^ aR 7 t!)eiCt

nach untDieberruflid?; 9 ^@. Kannitverstan g^ aus Kannit-

rertan 12. 13 S)ic — ©terntnarte g^ später hinzugefügt

Vgl. Tageb. X, 165, 10-13 308, 19.20 vgl. Tageb. X,

164, 12-14 309,9 Aus Hebels Schatzkästlein, vgl. XXX,

Ooet^e« SSetlc. IV. 2tbtö. 40. ob. 3u
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160, 4 -9 und Register S. 63 u vgl. zu 172, 23 und Tageb.

X, 164,22.

246. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 122

d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 38 309, 22

tüorum g^ aus tDorum 310, ^ ben fjreunb g^ über ^enfeIbctt

7 bon if)m //* aR 9 ein 2:aufd)t)QnbeI , bejonbetö ^r' üdZ

10 ©c^tnierigfeiten nach befonbers citi üaufdjbanbcl 23—25 g^

aR für rnidi übrigens auf mein Poriges {g^ üdZ) Schreiben

üom [Lücke] bcjiebenb (</* aus belieben) babc bic €bve (Dero),

niicb 5u n)obIn?oUcnben 2Inbenfen empfcblenb, midi 5U unter=

5eid)nen 26 25ft£n aus 24!^ Gedruckt: Naturwiss. Cor-

respondenz T, 297

Vgl. zu 268, 15. IG und Tageb. X, 166, 23. 24 309,20

Grüner.

*247. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 311, 10 g
Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 225 d. B.

genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. -30, woraus zu

bemerken: 311,4 3.] 2. nach lo. 7 bereit nach m(id)) s %av.d--

bar ! g später vorgeschrieben 10. 11 fehlt mit Ausnahme des

Datums
Vgl. Tageb. X, 167, 10. 11. Vermuthlich handelte es sich

um die Vollziehung des Contracts mit Cotta.

248. Vgl. zu-Bd. 39, Nr. 65. Schuchardts Hand 312, 11 (7

Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und

K. Göttling, München 1880, S. 11. Dazu ein Concept von

derselben Hand in dem zu 61 d. B. genannten Fascikel des

G.-Sch.-Archivs, Bl. 51, woraus zu bemerken: 811,12 iiber=

fd^icfe über übetfenbe 14 einigermaßen g üdZ 19 fc^ön g aR
für E)i*tig, dieses über erfr(eulid)) 312, G TeScatteg g aus

2;ecatt 10 SJJithjircfung g aus 9Jlittbeihing t)örf)lic^ g üdZ

11. 12 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 168,5— 7. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 8. März 1826 (in demselben Fascikel, Bl. 52)

311, 12. 13 Band IV der Ausgabe C^ 18 Göttling schreibt bei

Zurücksendung des 1. Bandes von Dichtung und Wahrheit

:

,,Wie anders würde unsere Ansicht von dem Leben einer

bestimmten Zeit des Alterthums sich gestalten, wenn wir

eine Selbstbiographie des Äschylus oder Sophokles hätten.

Allein es ist eigen, dass das ganze griechische Alterthum
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die Selbstbiographie nicht kennt, auch die Römer sie erst

unter den Kaisern kennen lernen; wohl aus keinem andern

Grunde, als weil bei beiden Völkern anfangs das Leben der

Einzelnen mehr und mehr im Staate aufging und keiner

sich davon abgeschlossen zu denken vermochte; erst mit

dem Kaiserthum und nach dem Untergange der Republik

entsteht die Selbstbiographie, weil hier die einzelnen, meist

in beschränkender stoischer Philosophie befangen, in Ab-

geschlossenheit einen Ersatz für die versagte Theilnahme

am Staat finden. Unsere Zeit dagegen hat den Vortheil

aus einer freieren Ursache ein hohes geistiges Leben in

einem schönen, in sich vollendeten Zusammenhange zu

sehen, zu sehen wie dieses eine Leben einer Flamme gleich

erscheint, von welcher auf die ganze Nation Strahlen aus-

gehen."

*249. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Schuchardts Hand 312, ng
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1826, 30,

woraus zu bemerken : 312, i9 öott nach matx 20 ©^nobal=

einrid^tmig 21 toäre g nach fötmte n. 23 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

312, 15 vgl. Tageb. X, 168, 9—11 („Canzler von Müller

mit dem Fremden, welcher ein treffliches anatomisches Werk
vorwies") 18—21 vgl. Tageb. X, 167, is—20. 190, 5. 6. Über

Friedrich Immanuel Niethammer, Centralschul- und Studien-

rath in München (1766—1848), vgl. AÜB. XXIII, 689.

250. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 314,24 g

Unvollständig gedruckt: S. Boisseree II, 418 (falsch datirt

vom 26. März 1826). Dazu ein Concept von derselben Hand

in dem zu 225 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs,

Bl. 37, woraus zu bemerken: 313,3 über'^äuft aus übert)OUpt

13 33erfd)Iage is. 19 eintritt () über bcDorftetjt 314, 6 burd)

nach iiidjt 7 bo^ nach befriebicjt 7. s n\ä)i befrtebigt g üdZ

13 prälubtrt .9 aus präluttrt is unb g über audi besl^alb

19 (Srnft nach unfcr 24.25 fehlt mit Ausnahme des Datums;

darauf folgt aR : Slbgefenbet eod. mit ben 4. bemetften Söe^lagen.

5:iefelben eiet)e fol [31—36]

Vgl. Tageb. X, 168, n— 19. Antwort auf des Adressaten

Briefe vom 11. (S. Boisseree II, 415,6) und Cottas Briefe vom

14. und 19. Februar 1826 (in demselben Fascikel, Bl. 21. 26).

30^
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Boisseree antwortet am 25. März (S. Boisseree II, 419), vgl.

263 d. B.

251. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Der Gesell-

schafter oder Blätter für Geist und Herz, 1845, Bl. 172,

JS. 994, Berliner Sammlung III, 2, 1378. Dazu ein Concept

von Schucbardts Hand, Abg. Br. 1826, 32, woraus zu bemerken:

315, 10 ieboä) g aR u äJolIfomnere möchte] mü§te ii. 12

Dorbebac^t, bcrebet g aus porberebet i3 bie Äünftter ^ aR für

bcr Sdtaufpider 14 Dom 20 toitb 2^^nen aus toerben Sie

22 aber nach mobcy bie nach immer immer g üdZ 23.24

un» — i\x g für fie jeberjeit im ilucjenblicf 3U 316, 3. 4 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 168, 3. 4. 15. 16. Antwort auf der Adres-

satin Brief vom 5. März (Eing. Br. 1826, 75), welcher lautet:

„Euer Excellenz Sind, höre ich gestern im Theater ge-

wessen und so ängstiget mich die Wahrscheinlichkeit Sie

mögten Verdruss empfunden haben über mein Stokken im

Lezten Act und Besonders über den Unsinn mit welchem ich

sagte: „Gebiethet Euerm Volke Schweigen" statt Still-

stand. Aber mein Geist und mein Körper wurden matt.

Denn ich bin es mir schuldig zu erwähnen dass ich diesse

Rolle bey Gelegenheit Euer Excellenz Jubileum in lü Tagen

lernen musste; und dass ich diessesmal eingetretner Krank-

heiten halber gezwungen war sie zu spielen, und nur 2 Tage

zum repetiren hatte. Mein Kopf war müde und ich hätte

um aller Welt Schätze willen nicht noch eine Viertelstunde

vernünftig sprechen können. In den frühem Acten wird

sich manches gefunden haben was das fehlerhafte aufgewogen

haben mögte. Mit diessem Tröste will ich mich einstweilen

beruhigen, und empfehle mich Ihrem j&reundlichen Wohl-

wollenden Andenken."

*252. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 34b

816, 6 be^fommenbem g aus begfommenben i7 g aR

Vgl. Tageb. X, 170, 1—s. 12—14.

253. Vgl. zu 1 d. B. Schreiberhand 318,3—6 6' Ge-

druckt: K. Th. Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste S. 845. Dazu

ein Concept von Johns Hand in dem zu 235 d. B. genannten

Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 30, woraus zu bemerken:
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317, 5 h)ot)t Riemer mit Blei üdZ i3 Beförbetil 318, 3—21

fehlt mit Ausnahme des ersten Datums

Vgl. Tageb. X, 172,4.5 und zu 235 d. B. 316,20=
254 d. B. 318,9—11= 254 d. B. i2= 255 d. B. 13 =
253 d. B. 14. 15= 257 d. B. 16—18-^256 d. B.

254. Handschrift von Schreiberhand (320, is g), im

Geh. Staatsarchiv zu Berlin, nicht benutzt. Gedruckt:

K. Th. Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste S. 347. Dazu ein

Concept von Johns Hand in dem zu 235 d. B. genannten

Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 26, woraus zu bemerken:

319, 17 ein: Äönigl. ^JJaieftät über Mev'^öd^ftit)ro 320, 16. n

fehlt

Vgl. Tageb. X. 172, 4. .=. und zu 235. 253 d. B. Die Ant-

wort des Königs Friedrich Wilhelms III., datirt Potsdam den

2. April 1826, ist abgedruckt von Gaedertz a. a. 0. S. 336

(Original im G.- Seh.- Archiv, bei dem Privilegium).

255. Handschrift von Schreiberhand (322, 10 — 12 g), im

Geh. Staatsarchiv zu Berlin, nicht benutzt; gedruckt: K. Th.

Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste S. 346. Dazu ein Concept

von Johns Hand in dem zu 235 d. B, genannten Fascikel des

G.-Sch.-Archivs, Bl. 28, woraus zu bemerken: 321, i7 bebeuten^

ben g über fübnen 28 tikhtX) ©efü^I g aR für ^^cmnh'tfevn

322, 2 SoIIBtQc^ten g^ über (Selunaencn 5 ©dingen /;
später

zwischengeschrieben io~i3 fehlt mit Ausnahme des Datums.

Dazu die Notiz: ,Mit einer Abschrift des Schreibens an

Ihro Majestät"

Vgl. Tageb. X, 172, 4. 5 und zu 235. 253 d. B.

*25e. Concept von Johns Hand in dem zu 235 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 32 322, 15 ^oä)--

,iutierel)renbet g über 3nfonbcrs ßo*perebrtcr 323, 25 ge=

jteinenben nach 23itte

Vgl. Tageb. X, 172, 4. 5 und zu 235. 253 d. B. Bernstoiffs

Antwort vom 30. April 1826, eingegangen am 4. Mai (vgl.

Tageb. X, 187,26. 188, 1), in demselben Fascikel, Bl. 48

322" 16. 17 vgl. zu Bd. 39 Nr. 60.

*257. Concept von Johns Hand in dem zu 235 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 33 324, 5. 6 über

p. p. 7 mir \o tt)cnrct Riemer mit Blei über ocrel^rter

23 f^biUinijcfien
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Vgl. Tageb. X, 172, 4. 5 und zu 235. 253 d. B. Schuck-

maniis Autwort vom 3., eingegangen am 7. April 1826, iu

demselben Fascikel, Bl. 41; vgl. X LI, 37, 8—le 324, i2. i3

vgl. 7202. 7206. 7232. 7408 325, 9. lo Das Publikandum

über die Privilegirung der Ausgabe letzter Hand erschien,

datirt vom 7. April 1826 in der ,Gesetz-Sammlung für die

Königlichen Preussiseben Staaten'' Nr. 4, ausgegeben zu

Berlin den 21. April 1826, und ging am 24. April bei Goethe

ein (in demselben Fascikel, Bl. 43).

*258. Handschrift von John in Hirzels Nachlass auf der

Leipziger Universitätsbibliothek (vgl. Hirzels Neuestes Ver-

zeichniss, Leipzig 1874, S. 227) 325, 14 ©te fehlt

Vgl. Tageb. X, 172, 5. 6 325, n C. L. v. Knebel.

259. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand. Von Zelters

Hand mit Blei die Notiz: ,Angek. Charfreitag". Gedruckt:

Briefwechsel IV, 147. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1826, 35, woraus zu bemerken: 325, 20 (Seift:

tjerlranbten g'^ aR aus Dcrtoanbten 326, 1 mag g^ über ipirb

4 beiregelt, fid^ ju jonbetn, g^ aR u angene'^men nach matiAeti

16 bunt nach 311 i9 fehlt

Vgl. Tageb. X, 173, 3. 4 325, 19 Lithographirtes Blatt

von Leybolds „Charon", vgl. zu 4,4 326, 11 vgl. zu 276, .s,

Tageb. X, 170,4.5. Zelters Antwort vom 4. April 1826:

Briefwechsel IV, 148.

260. Vgl. zu Bd. 39, Nr. 65. Johns Hand 327, 4 g
Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und

K. Göttling, München 1880, S. 12. Dazu ein Concept von

derselben Hand in dem zu 61 d. B. genannten Fascikel des

6.- Seh.- Archivs, Bl. 56, woraus zu bemerken: 326,23 ober

immer Sebenfen 327, 1 ©ie in forgfättig= g^ aus jorgfältigeit

1. 2 %\jt\iv.Q^mt fort unb 2 ju nach batiFbar 4. 5 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 173,6.7. Antwort auf Göttlings Brief

vom 14. März 1826 (in demselben Fascikel, Bl. 54), mit dem
dieser den 4. handschriftlichen Theil der Werke zurücksendet,

„dessen Leetüre, besonders der zahmen Xenien, mir einen

köstlichen Genuss gewährt hat: die Xenien haben mich um
so mehr überrascht, je weniger wir bisher hoffen durften,
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dass der Dichter selbst einmal die Pustrichsgeister hämmern
werde, und nun in dieser heitern lebendigen Frische!"

261. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 122 d. B.

genannten Fascikel des G.- Seh.-Archivs, Bl. 51 327, i4

iDtrb nach man is fie (j^ aus ©ic i9 fte (j^ aus ©ic 20. 21

51t Verfolgen toeta (f aus Verfolgen 22 mir bei) g^ über w\t

bet)arrlic^eit g^ aR für [0 lantje lunfolcjtcn 328, 3 fie .9^

aus ©te über fidj 5 Ratten — ficö [l^ aus j^aft alle meine

^Paragraphen haben ftd^ 6 Sf^nen g^ aR lierbanft nach

3bncn 14 f(i)ulbtg totrb g^ über rerbanft. Darnach folgt:

£cben Sie mobi! bete idj immerfort. 19 18i^ W&x] über

23»"' g^ebr. Gedruckt: Naturwiss. Correspondeuz II, 196

Vgl. Tageb. X, 173, 8. 9. Antwort auf des Adressaten,

Professors der Physiologie in Breslau (1781—1869, vgl. ADB.
XXVI, 717), Brief vom 27. November 1825 (Naturwiss. Cor-

respondeuz II, 195), mit dem dieser die Goethe gewidmete

zweite Folge seiner Untersuchungen über das Sehen in

subjectiver Hinsicht („Beobachtungen und Versuche zur

Physiologie der Sinne", vgl. Tageb. X, 302) übersendet; vgl.

337, 15— IS und Tageb. X, 165, 2—4. u. 176, 9— 14.

*262. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 35^

328,21 berpflid)teten 329, .'i.ö ^öd)ftbenenfelben — ba^ g aus es

mirb §öd)ftbencnfelben erinnerlich fe^n bag- fiaiib, ba^ 1 l?t)bri,5

// aus ßt)brig übet g über bcy 8. 9 berfleintem aus Der=

ftetnten 20 g aR
Vgl. Tageb. X, 174, 1. 2 329, 1-3 vgl. zu 276, 5 4—15

vgl. zu 145, 20— 2.').

263. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Schuchardts Hand 331,5 //

Gedruckt: S. Boisseree II, 417. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1826,36'', woraus zu bemerken: 830,9

glücflid^en aus utiglüdli^en 12 ©teinbtnrfe 14 ^i\^i [nach

I)odi] nur foüiel: g aR 2s toiel ©ute§ unb ^rennblicbe^ g aus

üiele ^nipbelnn^ 331, .5. 6 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 174, 10. 11 329, 21 vgl. zu 250 d. B.

23 vgl. S. Boisseree II, 417 330,7 vgl. zu 155 d. B. 18 vgl.

zu 4,4.

264. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 331, 15 g
Abgedruckt von H. Uhde in den Hamb. Nachrichten 1877,
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Nr. 60, Morgeuausgabe. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1826, 38, woraus zu bemerken: 331,8 ein aus

eine tüert^en g über guten 15. i6 fehlt mit Ausnahme des

Datums

331, 13. 14 vgl. Tageb. X, 175, lo. 16.

*265. Concept von Schucbardts Hand, Abg. Br. 1826, 33

331, 17. 18 g^ später übergeschrieben 332, 3 i6) üdZ 4 eine

aus Sine id) üdZ 5 bet über ein meldjcr 7 an aR für

von 11 jebe? 2tngenä!^erte über bas Jtnnät^ernbc i8 äuberläfj'ig

aud) aR für fogar unbejuieifclt 21 ba^jenige aus biejenige

22 noc^ über bisf^cr 25 eine§ nach fidi 27. 28 bie l^errlic^e y*

aus in bcr ^errli(i)en 28 aud^ in bet Slrt aR 333, 1 a\\.\-

fcetPQ^rt aus bcr IM Q-ufbelDa'f)rt finb 5 toürbigften Meinobe

aR für Föftlidiftcn 5d)ät5c 6. 7 Übertoiegenb — unbefannter aR
für Pagegen man bctin audi in ber größten §abl neue, bisl^er

nubefaniite « "^inbeutenber aus fjtnbeutenbe Auf Sjemplare

folgt: barnnter Dorftnbct 10 tt)ol)t aR für leicht 17 oner=

fannten Riemer mit Blei aus anerfennenben is in — finb aR
Nach auijulegen folgt: im ^faüc finb Adresse aR: jTem

§orf)geb. .^errn .^errn (Mrafen 2tIopeu§ Ütuffifd^ fiaiferl. %i-

fanbten an bem ßönigl. $reu|fifd)en ^o\t ^otjer Drben ®rofefreu3

6jcettenj SBerlin

Vgl. Tageb. X, 176, 24— 26. Antwort auf des Adressaten

Brief aus Berlin vom 12. Februar 1826, worin es heisst:

,Vor einiger Zeit erfuhr ich zufällig dass Ew. Excellenz Ab-

drücke von den geschnittenen Steinen zu besitzen wünschten,

die sich in der Kaiserlichen Hermitage zu St. Petersburg

befinden und ich habe meinen letzten Auflfenthalt in der

Kaiser-Stadt benutzt, um einige davon zu erhalten, die ich

so frey bin in der beyfolgenden Kiste zu übersenden. Es

würde sehr schmeichelhaft für mich seyn, wenn Ew. Ex-

cellenz diese geringe Gabe als einen Beweis der hohen

Verehrung und Bewunderung genehmigen wollten, die ich

von der Zeit an Ihnen widmete, da ich, vorzüglich durch

Ihre Schriften augezogen, die deutsche Sprache zu erlernen

strebte. Noch gewähren sie mir stets die angenehmste

Erholung und werden mich durch das Leben begleiten."

Vgl. Tageb. X, 161,27-162,1. 163,9.10. 164,7.8. 165, 1 331, 20

vgl. zu 235 d. B.
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266. Haudschrift , 1878 im Besitz von A. Spitta in

Berlin, unzugänglich; gedruckt nach einer Abschrift, die

der Besitzer für H. Uhde anfertigte, im G.-Jb. II, 299. Dazu

ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 37'', woraus

zu bemerken: 331,21 aber g über mib 334,1.2 unb— btel=

mat§ g aR für banfcnb jucjleidj mtd? :'. SeDejoh) g aus ßebejoto

4 !^fttt 5 fprec^en g über fetten 6 5ßetfönlid)C y aus ^jcrfönlidjc

11— 13 fehlt mit Ausnahme des Datums 13 23.] 25. auf

Rasur aus 26.(?)

Vgl. Tageb. X, 176, 2e. 27. Antwort auf des Adressaten

Brief vom Februar 1826 (Eing. Br. 1826, 82), mit dem dieser

die von ihm, Friedrich König und K. Levezow verfertigte

Medaille auf Goethe (vgl. Zamcke, Kurzgefasstes Verzeichniss

S. 103, Nr. 122) übersandte, vgl. 49, 13. 20 und Tageb. X,

170, 5—7 334, 4 Nach K. Levezows Brief an Goethe vom

1. März (Eing. Br. 1826, 81) bei einem zweitägigen Aufent-

halte in "Weimar, Anfang September 182.') 9 Nach Loos'

Briefe zu Schönberg bei Franzensbrunn.

*267. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1826, 40^

334, 16 3tt)at g aus jlror n 9lotI) g aus nott) 21 ©ie g aus

fie 22 fe!)en g über miffen 6JeU)t§ g über ^xoax

Vgl. Tageb. X, 1 77, 2.5. 26. Über J. H. Meyers Erkrankung

in Erfurt vgl. Tageb. X, 174, 8. 12—15.21—23. 175,4—7.23.24.

178,14 und die Berichte von Soret und Schuchardt, Eing.

Br. 1826,99-102.

268. Concept von Johns Hand in dem zu 122 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 56 335,7 bem

</' aus ben n ben SSonb /;' über ftc bcm Künftler 18 ab-

geben g^ aus geben 22 jrtat g^ aR trinrft g^ nach bringt

336, 1 entfprang g^ über cvib 2 Deutung (/' üdZ S<^ nach

barübcr .). 6 übetfenbe g^ über fdjiifc 13 3« aus ^m
16 überliefern g^ nach mittheifcn 22. 23 ®rititf)ui§ 23 2Ba§

g^ aus toa§ 2.n e§ nach 5(u) 337, 2 cahjcinum g^ aus

gallicinum 3 9?ad) ^' aus nad) 4 ntad^t </' aus mad)en

3?ettacE)tung betreiben //* aus 5Betrad)tungen hierüber f> meine

©cbandfen g^ über bie i^ctrarfitungen e aufpjeid^nen aus anf=

jujetd^enen 10. 11 Die Anführungszeichen // ßinem g^ aus

einem 11 ginubt g^ aR für fonnt 3U g^ üdZ li— is aR

auf Bl. 56. Adresse: „An des HE. Präsid. Nees v. Esenbeck
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Hochwoklgeb. Bonn. Bilder. Iris und Knabe. Genius zwischen

Himmel u. Erde." Gedruckt: Naturwiss. Correspondenz II, 149

Vgl. Tageb. X , 175, 19. 177, 26. 27 335, 9 — is vgl. zu

214,1 336,4 „Iris und Knabe" und „Genius zwischen

Himmel und Erde" vgl. 339,22, Werke V, 1, 134. 136,

V, 2, 91 ff. u Vom 24. Februar 1826, vgl. Sauers Ausgabe
des Briefwechsels S. 117 n vgl. zu 233 d. B. 20 vgl. zu

XXXVIII, 84,5.6 22.23 vgl. zu 122,28 337,5.6 vgl.

Tageb. X, 175, i8 le vgl. zu 261 d. B.

*269. Concept von Augusts Hand in dem zu 225 d. B.

genannten Fascikel des G.- Seh.- Archivs, Bl. 41 337,22

5lffignationen aus Slffignotton 338, i öorerft üdZ 2 3Iffi8=

nation nach ber s.'ö gebadeter §anblung aR für berfelbert

7 be» aus ber über nach neu(cii) neue üdZ 12 erbittenb

g^ aus erbitte

Vgl. Tageb. X, 178, 1. 2. Freges zusagende Antwort vom
31. März 1826 in demselben Fascikel, Bl. 42.

*270. Die Originale der Briefe Goethes au Alfred Ni-

colovius sind nicht erreichbar; da der Druck im Weima-
rischen Sonntagsblatt von 1856 Nr. 16 unvollständig und
fehlerhaft ist, werden hier die Concepte, soweit sie vor-

handen, zu Grunde gelegt. Johns Hand, Abg. Br. 1826, S8^

338, 16 auä) g üdZ n geschrieben nach aud) is toüfften g
aus toiffen ba g aus ha^ 20 fc^merjtie^er nach roürbe nod?

21 tüürbe g über merbeu be§ g aus ben 23 lernten g aus

lerrtenb 339, 2 SSeronlaßung g aus fidi beronlo^t 4 in —
umf)erjutDanbIen g aus ftd? in — angenehme 33er!)ä(tnine 5U fe^en

7 bergleid)en g über btefe ainptjigourtid^e g^ aus amp^igurifc^en

8 gerner g aus ferner 9 nicf)t g über mi* 16 poetifd)= g aus

t)oetif(f)en 18 on g über ans [?] 19 mic^ nach mir @e=

bliebenem g aus Gebliebenen 21 ber nach oon ben 23 biel'

Ieid)t g über ja roobi 28 oorous g üdZ fromme g üdZ 340,

1

el)rerbietigft g üdZ 3 tuocferer g aus aSaderer barin g aus

barinnen 5 bo§ nach bic 6 ^\)xtm g aus ^tiren 8 au§er —
@eftii)t?!reife ^ aR für toett toeniger 9 gäbe g^ aus gebe

Vgl. Tageb. X, 178, 2. 3 und zu 45, 5 339, 12 vgl. zu

233 d. B. 16 Die Anfänge des 1827 erschienenen Werkes
von Nicolovius, über Goethe. Literarische und artistische

Nachrichten. Theil I. Leipzig 1828 22 vgl. zu 336, 4
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340, 1 Vermuthlich handelte es sich um eine Unterstützung

für Rehbeins hinterlassene Familie, vgl. zu 205, is, Tageb. X,

176, 2—4.

Ein Sehreiben der Oberaufsicht vom 29. März 1826 an

Dr. Weller in Jena, die Verpflichtung des Gehülfen bei

Grossh. Thierarzeney Schule daselbst Christian Burgermeister

aus Eisenach betr., in Hirzels Nachlass auf der Leipziger

Universitäts- Bibliothek (vgl. Hirzels Neuestes Verzeichniss,

Leipzig 1874, S, 227).

Zwei Concepte der Oberaufsicht vom 30. März 1826 au

den Cammercentralcassen-ControUeur HoflFmann in Weimar

und an den Rentamtmann Müller in Jena, die Bezahlung

der vom Postmeister Becker zu Jena erkauften Scheunen am
botanischen Garten betr., in dem Fascikel der Oberaufsicht

,, Acta Erbauung einer neuen GärtnerWohnung im Grossherzgl.

botanischen Garten zu Jena betr.", 1825—29, Bl. 34. 34 b.

271. Concept von Johns Hand in dem zu 122 d. B. ge-

nannten Fascikel des G -Sch.-Archivs, Bl 55 341, i e§ mit

(j aus mit ^as 2 ein fotc^eS g über Mefcs 3 l g i ötteten

unb jüngeten ^r aus filteret imb hungeret ,•). 6 Bin— toürbe f)

aus 3di Bin babitrdi ju tuf)iget 3lnfirf)t gelangt wcldie id? aern

au§fptec^e tvic folgt lo bem g aus bcn Adresse: „An Herrn

Heinrich Zschokke in Aarau". Gedruckt: Grenzboten 1870,

Nr. 1, Naturwiss. Correspondenz II, 394

Vgl. Tageb. X, 179, ii. Antwort auf des Adressaten

Brief vom I.Februar 1826 (Naturwiss. Correspondenz H, 394),

der am 20. Februar anlaugte (Tageb. X, 163, 2fi) und

Zschokkes Werk „Die farbigen Schatten, ihr Entstehen und

Gesetz", Aarau 1825, begleitete (Tageb. X, 302). Die

Zschokkeschen Schriften erhielt Goethe am 24. April 1825

von dem Verleger Sauerländer in Aarau und las sie in den

folgenden Tagen (vgh Tageb. X, 47, uff. 297 und zu Bd. 39,

Nr. 173).
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1825.

August

3. Grossherzog Carl August,

Wilhelmsthal (Conc.

1. August) [1].

5. C. F. Zelter, Berlin [2].

J.F.v.Cotta, Stuttgart [3].

J. C. L. Schom, Stuttgart

[4]._

6. S. Boisseree, Stuttgart

(Concept) [9].

J. M. Färber, Jena („die

Kiste mit denCharons")

[vgl. 8/9].

7. C. F. Zelter, Berlin [6].

8. J. M. Färber, Jena [7].

F. Carl, Jena [8].

13. C. D. Rauch, Berlin („An-

gelegenheit der Me-

daille").

14. J. N. Hummel, Weimar
[11]-

H. C. F. Peucer, Weimar
[12].

15. J. L. Schmidmer, Nürn-

berg („mit einemWech-
sel auf?").

August

16. C.D.Rauch, Berlin („Ant-

wort, mit einem Wech-
sel auf 500 Thlr.").

C. F. Schmidt, Berlin.

17. C. W. V. Fritsch, Weimar
[13].

C. L. V. Knebel, Jena [14].

19. Grossherzog Carl August,

Wilhelmsthal [15].

Graf C. L. v. Beust, Frank-

furt [16].

22. C. L. V. Buch, Gotha [17].

27. H. E. V. Globig, Dresden

(abg. 30. August) [22].

C. D.Rauch, Berlin [23].

Caroline v. Wolzogen,

Bösleben [24].

29. F. V. Müller, Weimar [27].

F. V. Müller, Weimar [28].

September

4. C. W. V. Fritsch. Weimar

[32].

G. G. Güldenapfel, Jena

[31].
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September

7. H. L. F. Schrön, Jena [36].

J. M. Färber, Jena („mit

2 Thlrn. 14 Gr. für

Kaufmann Carl da-

selbst").

10. G. G. Güldenapfel, Jena

[39].

J. C. F. Körner, Jena [40],

J. M. Färber, Jena [41].

11. F. V. Gentz, Wien [43].

L. W. Gramer, Wetzlar

[44].

C. L. F.Schultz, Wetzlar

[45].

13. Graf E. Vargas Bedemar,

Kopenhagen [46].

14. S. Boisseree, Stuttgart

[48].

15. Herzog Ernst von Coburg.

Herzog Bernhard Erich

Freund von Meiningen.

Herzog Carl Friedrich

Wilhelm August von

Braunschweig.

Graf C. L. v. Beust, Frank-

furt [51].

C. W. V. Fritsch. Weimar

[52].

J. F. Blumenbach, Göt-

tingen („mit einer Ju-

belmedaille").

16. J. F. V. Cotta, Stuttgart

(vgl. 20. Sept.).

F. V. Gentz, Wien [54].

17. C. W. N. L. V. Metternich,

Wien [56].

Grossherzog Ludwig I. von

Hessen -Darmstadt.

September

18. Grossherzog Friedrich

Franz I. von Mecklen-

burg-Schwerin.

C. F. F. V. Nagler, Berlin

[58].

J. Max, Breslau

Gebr. Brock-

haus, Leipzig

G. Reimer, Ber-

[vgl.

58/9].

li

20. Kurfürst Wilhelm H. von

Hesseu-Cassel.

Grossherzog Ludwig Wil-

helm Augu.st von Baden,

Carlsruhe.

J. F. v. Cotta, Stuttgart

[59].

J. A. G. Weigel, Leipzig

[vgl. 60/1].

C. F. Zelter, Berlin (Dict.

16. Sept.) [60].

21. C. W. Göttling, Jena [61].

J. G. Lenz, Jena [62].

J. A. G. Weigel, Leipzig

[63].

24. F. V. Müller, Weimar
(„wegen des Dutzend

Abdrücke in Goldblech

von Serenissimi Bild"").

27. Graf F. J. Saurau, Wien
(Conc. 23. Sept.?) [66].

E. J. V. Münch-Belling-

hausen, Wien (Mund,

22. Sept.) [67].

P. V. Piquot, Wien (Conc.

23. Sept.?) [68].
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October

1. Graf F. C. J. v. Luxburg,

Dresden (Dict. 25. und

29. Sept.) [70].

F. V. Müller, Weimar

(, Schreiben an den

Grafeu Luxburg").

3. Freih. E. F. L. Marschall

V. Bieberstein , Wies-

baden [71].

5. König Friedrich I. der

Niederlande.

J. F. Blumenbach, Göt-

tingen [73].

S.Boisseree, Stuttgart [74].

C. F. Tieck, Berlin [75].

6. König Georg IV. von

Hannover.

Herzog Ernst von Coburg

[76].

8. Frau E. v. Panckoucke,

Paris [78].

A.V.Humboldt, Paris ( ,Me-

daille des Grossherzogs,

ohne Brief. — An Herrn

V. Poseck abgegeben").

9. Grossherzog Ludwig Wil-

helm August von Baden,

Carlsruhe.

J. P. Harl, Erlangen [80].

Grossherzog Carl August,

Weimar [81].

10. J. G. Lenz, Jena [82].

F. G. Hand, Jena [83].

J. M. Färber, Jena („Quit-

tungen").

12. August V. Goethe, .Jena

(, einiges Nachträg-

liche").

October

12. C. F. E. Frommann , Jena

[86].
_

13. Kronprinz Christian von

Dänemark, Kopenhagen

(,die Ordensinsignien

für den Grafeu Bedemar
übersendet"; vgl. 17. Oc-

tober).

14. Grossherzogin Louise,

Weimar [87].

17. Marchese E. Forcella, Pa-

lermo [93].

Kronprinz Christian von

Dänemark, Kopenhagen

(,Das Paquet ging erst

heut' ab. Siehe Donners-

tag den 13. d.")

J. F. V. Leonhardi, Frank-

furt a/M. [94].

F. J. Soret, Weimar [95].

18. Grossherzog Carl August,

Weimar [98].

H. C. F. V. Heygendorf,

geb. Jagemann, Weimar

[99].

20. J. F. Blumenbach, Göt-

tingen [100].

G. Sartorius , Göttingen

[101].

22. Grossherzog Carl August,

Weimar [103].

C. W. V. Fritsch, Weimar
[104].

P.v.Piquot,Wien („Nachr.

des angelangten Priv.

Danck"! [vgl. 104/5].

C. F. Zelter, Berlin [105J.

J. C. F. Körner, Jena [106].
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Octoher

23. Graf E. Vargas Bedemar,

Kopenhagen [107].

27. Grossherzog Friedrich

Franz I. von Mecklen-

burg-Schwerin.

30. Grafv.Beroldingen, Stutt-

gart [vgl. 107/8].

Bureau des Correspondenz-

Blattes, Gotha [vgl.

107/8].

31. Ministerium der auswär-

tigen Angelegenheiten,

Cassel [108].

November

1. GrafC. F.M. P.

V. Brühl, Ber-

lin [110].

C.F.Zelter, Ber-

lin [111].

2. C F. E. Frommann, Jena

[112].

J.Sckell, Belvedere[113].

C. B. Zeis, Dresden [114].

3. Grossherzog Carl August,

Weimar [115].

C. W. Stark, Jena [116].

Grossherzog Carl August,

Weimar.

C. F. F. V. Nagler, Berlin

[vgl. 118/9].

C.F.Zelter, Berlin (Jphi-

genie neuer Abdruck").

C. G. D. Nees v.Esenbeck,

Bonn (Conc. 5. Nov.)

[119].

C. L. W. v. Grolmann

,

Darmstadt [120].

(,,durch

Hof Bh.

Kaufm.").

5.

7.

12.

13.

14,

November

14. Badensches Ministerium,

Carlsruhe.

J. J. v. Willemer, Frank-

furt („das Wechsel-

gedicht") [vgl. Brief-

wechsel s S. 213 f.].

16. C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn [122].

H. C. F. Peucer, Weimar
(„den Pariser Brief

zurück").

F. V. Elsholtz, München

[123].

20. J. F. V. Cotta, Stuttgart

[127].

26. F. V. Müller, Weimar [128].

28. C. W. Schweitzer, Weimar

[132].

F. V.Müller, Weimar („die

Gedichte zu Knebels

Geburtstag zurück").

29. C. F. Zelter, Berlin [133].

30. Grossherzog Carl August,

Weimar [134].

December

4. W. Funke, Gotha [138].

C.E.A.v. Hoff, Gotha [139].

7. Academie, Jena („Haupt-

sendung. Erwiderung

wegen der Feyer des

siebenten Novembers,

nach zurückbehaltenen

Concepten") (Conc. 24.

25. November, 1.— 3.

5.December)[141— 147].

9. C. G. D. Nees v.Esenbeck,

Bonn [149].
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December

10. H. L. F. Schrön, Jena
(
„mit

einer Mappe graphi-

scher Darstellungen,

einer Rolle mit durch-

scheinender Tabelle;

auch den Himmelsatlas

von Goldbach zurück-

gesendet").

J. M. Färber, Jena f, wegen

des Abdrucks der Dip-

lome").

J.C.F.Kömer, J$na [150].

11. F. V. Elsholtz, München

[152].

12. J. F. H. Schlosser, Frank-

furt [154].

14. Grossherzog Carl August,

Weimar [157].

16. Grossherzog Carl August,

Weimar („mit den

graphischen Darstel-

lungen undschlesischen

lithographischen Blät-

tern").

17. F.S.Voigt, Jena („Quit-

tung seiner Reiseaus-

lagen").

J.M.Färber, Jena („Quit-

tung wegen des zinner-

nen Sargs";.

H. L. F. Schrön , Jena

(„Wetterbeobachtungen

von Danzig").

C. D. Rauch, Berlin [158].

18. Graf C.L.v.Beust, Frank-

furt [159].

C. L. F. Schultz, Wetzlar

[160].

December

19. S. Bendixen. Hamburg

[161].

Grossherzog Carl August,

Weimar fConc. 13.Mund.

14. Dec.) [162].

20. C. L. F. Schultz, Wetzlar

(„die Gipsabgüsse der

Gothaischen Münzen").

21. J. F. V. Cotta, Stuttgart

[163].

24. F. F. H. Küstner, Leipzig

[168].

W. C.L.Gerhard, Leipzig

[169].

26. König Ludwig I. von

Bayern, München [171].

L.v.Klenze, München [172].

J. W. Döbereiner, Jena

[vgl. 172/3].

J. C. F. Kömer, Jena [vgl.

172/3].

C. F. V. Reinhard, Frank-

furt [173].

28. Graf C.L.v.Beust, Frank-

furt [174].

29. Stadtrath, Weimar [175].

C. L. Schwabe, Weimar

[176J.

30. Grossherzog Carl August,

Weimar [179].

31. C.W.Göttling, Jena [180].

C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn [181].

W. A. Gerle, Frag [182].

C. J. Oldendorp, Schul

-

pforte [183].

C. F.Zelter, Berlin (Mund.

.30. Dec.) [184].
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1826.

11

13

14

[192].

Januar

4. Grossherzog Carl August,

Weimar [189].

6. F. V. Müller,Weimar [191 j.

E. J. d'Alton,

Bonn
7. C. G. Carus,

Dresden

F. L. V. Frorieji, Weimar
(„den 1. Theil von Jo-

nathan").

C. W. V. Fritsch, Weimar
[193].

8. S. Boisseree, Bonn (Conc.

6. und 7. Jan.) [195].

9. Ministerium, Hannover

( „ Danksagungsschrei-

ben").

F. V. Müller,Weimar [197].

C. F. A. v.Conta, Weimar.
Herzog Bernhard Erich

Freund von Meiningen

( „Danksagungsschrei-

ben").

Freye Stadt Frankfurt

[201J.
S. Boisseree, Stuttgart

[199].

Freye Städte Hamburg,
Bremen, Lübeck [vgl.

201].

Herzog Leopold Friedrich

von Anhalt -Dessau.

C. F. Zelter, Berlin [203].

Herzog Alexander Fr.

Christian von Anhalt-

Bernburg.

Januar

16. Herzog Friedrich Ferdi-

nand von Anhalt-

Köthen.

Fürst Friedrich Ludwig
Joseph Carl August,

Landgraf von Hessen-

Homburg.
Fürst Friedrich Günther
von Schwarzburg -Ru-

dolstadt.

Fürst Günther Friedrich

Carl von Schwarzburg-

Sondershausen.

18. J. F. Rochlitz, Leipzig

[207].

J.M.Färber, Jena („auto-

risirte Quittungen").

C. W.Göttling, Jena [208].

20. C. F. Zelter, Berlin [209].

21. Freih. C. v. Gersdorf,

Dresden (Dict. 26. Dec.

1825) [210].

23. C. F. v. Reinhard, Frank-

furt (Conc. 10. Jan.) [21 1].

24. F. J. V. Streber, München

[212].

C. F. Naumann, Leipzig

[213].

Grossherzogin Louise,

Weimar [218].

29. J. S. Grüner, Eger [215].

C. F. A. V. Schreibers,

Wien (Conc. 28. Jan.)

[216].

30. S. Boisseree, Stuttgart

[219].

® e t ^ c § SBcrfc. lY. Stbtö. 40. ^b. 31
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Januar

31. Grossherzog Carl August,

Weimar [221J.

Gräfin Caroline v. Egloff-

stein, Weimar [222].

Februar

3. C. C. V. Leonhard, Heiclel-

berg(Conc.28.Jau., vgl.

4. Febr.) [224].

J. F. V. Cotta, Stuttgart

(Conc. 1. Febr.) [225].

S. Boisseree, Stuttgart

[226].

C. M. Engelhardt, Strass-

burg (Conc. 1. Febr.)

[227].

4. C. C. V. Leonhard, Heidel-

berg (Conc. 28. Jan., vgl.

3. Febr.) [224].

J. A. G. Weigel, Leipzig

[228].

5. S. Boisseräe, Stuttgart

[229].

6. Schippan, Freyberg („mit

einer Medaille").

S. Boisseree , Stuttgart

[230].

7. Grossherzog Carl August,

Weimar (Dict. 6. Febr.)

[231].

C. F. V. Reinhard, Frank-

furt a/M. [232].

13. Grossherzog Carl August,

Weimar („wegen des

Leibarztes").

F. W. Riemer, Weimar
[2.34].

Februar

15. C. F. F. V. Nagler, Frank-

furt a/M. [235].

Graf C.L, v.Beust, Frank-

furt a/M. [236].

20. Graf C. L. v. Beust, Frank-

furt a/M. [238].

C. F. Zelter, Berlin [239].

J. C. Bläser, Cöln [240].

24. Grossherzog Carl August,

Weimar [245].

25. J. Müller, Bonn (Conc,

vgl. 29. März) [243].

C. Iken, Bremen (Conc.)

[242].

28. C. e.V. Leonhard, Heidel-

berg [246].

März

4. C.W. Göttling, .Jena [248].

6. S. Boisseree, Stuttgart

[250].

J. M. Färber, Jena.

15. C. F. F. v. Nagler, Berlin

(„mit mehrerem Inhalt.

Siehe die Acten") [253

-2.57].

C. E. F.Weller, Jena [258].

18. C. F. Zelter, Berlin [2-59].

H.L.F.Schrön, Jena („nach

einem Verzeichniss bey

den Acten befindlich").

C.W. Göttling, Jena [260].

J. M. Färber, Jena („ver-

schiedeneQuittungen").

J. E. Purkinje, Breslau

[261].

19. Grossherzog Carl August,

Weimar [262].
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März

20. S. Boisseree, Stuttgart

[263].

25. Graf D. v. Alopeus, Berlin

[265].

G. B. Loos, Berlin [266].

F. H. C. Baron de la Motte

Fouque, Berlin.

27. .T. H. Meyer, Erfurt [267].

C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn (Conc. 24. März)

[268].

März

28. C. G. Frege u. Comp.,

Leipzig [269].

A. Nicolovius, Berlin [270].

29. Doctor [Johannes] Müller,

Privatlehrer, Bonn (vgl.

25. Febr.) [243].

31. E. V. Schiller, Oberlands-

gerichts-Assessor, Cöln

(Conc.28. und29.März).

J. H. D. Zschokke, Aarau

[271].
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